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^at^oltfi'^c Stimmen.
©in 9hd)iu fceö Snteveffnntt'jlfn iinb Soraugltdbfltn

flu^ btm fivd){id)en üeben unb auö ber tixdfUAjfti
i?itfvatur. .t)nnuggc<}ebfn üpn Blr. C9» 3. (öö<?k, Dem;
I;eim u. geirtl. 5)iiU(je, '«öiertcr ^a^^rgang 1842. 3n 12 SÖJon.U:

rafften turd) ten a3ud)&attbel 4 fl. ob. 2 St^Ir. 16 gr. TNuicb

bie '•poitamtcr mir geringem ^ortoauffd>Iag tt>6c&endid; jiüeima!.

(Das f. .Obfrpoilamt Siegenöburg Ifnt bie ^aupts^xpebiticn.)

^
3Sof(tcbcubc 55Ivtttcr njeibeii aii<^ in bicfem ^Aljn cr|"ct)cin£n iiiib

frcubigcit SDuitbeJS ihren vierten S^ilji'öanö bc.qinnen. S^rc ?i»fsvit*c —
auf bie intcrefiraiUC|tcir^ricl)cinunj]cn in Ht firc^fitben iJitcratur aiifmcih
fam jii mact)cn, iiiio füf Diciciiiiicn, bencn fic »t>eni<<cr jugvii^Iict) fiiib,

tai ^DtciFitJÜrbigfte barvtuÄ mitjiitlrcitcn , bciifn>iirt>ifle äJorf^dimc nn fird;^

lidien hieben jii bciid)tcn, bie fatl)Dli|*e ffiahrlieit nad) Äraftcn ju ißcrtl)ci-^

bijjcn, ohne ric clniitlichc :^icbe gciucn 5lnrcr6bcnfcnbe ju »erleiden, uncjc-

rectite 'ilnj^riffc auf imicrc beiüc^e Äircl>c absüjocbren unb ^abci bie Sache
von ber "Werfen iliti (tnncit jü trennen, relivjiüien unb fiid}litt)eii ginn
3U roecfen unb immer n.H-!fcr ju t»erbreitcn, mit $B(äftern wn dl)nlid)er

'-ienbenj iebe (JolUrion 511 lurmeibcn, ©iiitrcicbt unb grietcn nirgcnbß ;u
ftören, frem^cn Ueberjciuuiii.^en uiib Snftitutioiicn ^ic 9(c^turu], auf bie fie

ÜInfprud) l)abcn, niemals ju cntsieben — rüirb tic Diebaftion auf baä
(>)eit)ijiien()affe(re n\ erfüllen bemiü)t fet;n. Ueberbieö wirb fic in 3ufunft
au§cr fold)en 2luf|d^en, n>ic fie biöber in ber ^te^el in ber jRubrif 1. ent-

halten rearcn, aud) Vluffa^e aösetift^en uiib crbaucnben 5nl)a[td, mitiintev

au^ au^kiearbeitete'Preciqten unb |)pmilien aufiuhmen'Unb auf bicfe Söcife

jebern SScbijrfuiffe nact) *Jüunilid)fcit ju cntfure^en iuct)en. 5n bcm fcci<?c^

nefcenen menatlid)en ijiteraturblatte roerben bie ciu(icl)enbcn literaTifd/cn

\Jteui<?F,eiten tietf eine unparteilid)c Sefprcdiunci uiib 2k'Hrt!)eilunji finbeu.

aÖic reid)t;altivi ta^ 3Jrdii» i(l, erfleht man au^ nad)frcl)enber'3nl)altÄ-'

anjcijjc ber brei erften ^OiouatÄhefte/
Oatiiiftrlieft. (Ehijiae Q3ii(t3 öcr 5iJicDec««eini(imiA itt oftminten d)rin(. Cotifcfflcn n

(gine fltöOcre burcl; 8 9?imimfrii 6urcl)loiifcnbe ^Ibimiipium.) — liiitlicrj ii'iirnifiiinii

:Öen. — SöfWirung öc^ "Pater tacoröaire. — Jinitriifiion Di-.? fiirrtcql'iKl)ötlid)en £)^^^
nadatS ffiien, bictSfblifßiino '^ifiiiifcDtecSlten l)ctreft*n6. — 'Die teluMii^e öet^ncfcr.
Heber Den rtlifliöferi SuHaiib Der vcrciniiueii lotaateii vcu ^ürbamenta. — 3nr si^i;

n« Qlngeleqenheit. — {Hunbfibreiben öeö <Patrii>rcJ)en •?;,arimiiö ?>o;iiiii :c. — 3*fiitv

Der S\nabe. — 3luälfauii.o einer «6d)tififlclle. — (as) ÄiirOJiclje 'J?ad)ricl)tcn. — (80)
^isjedancen. — i;iteratarbl,ut.

Sc bruoc lieft, (üntweber — Dber. — ©ren« anö 25rctfil)nciöer5 ^lemcutine. — Sttifnif

ber eiiriflen in 5i5o5nien an ihre nirDpöifcl)fn 5BrnDfr — '£ ic Waroniten aui iWrge
l'ibanun. — SciS Siinüiingä öeiliße ina(I)t. — a>ricf rinrS ratltclifd) »lewotbcnen pto^
teftantiKhcn ©ei(liici>en. — eutlier'ö tecen von Dr. 5. -iB. (!>)tntl)e. — SafitnWibcr —
©as ?Jal)t ber freien 5-ün(l)uao- — Unroefcn ber protcdantiiri en Spibciflcii-iiKlxjftfn.

•'-

(.4'.!) SvircDiiiDe 'irjacbricbten. — ('i5) Wi^jelianeen. — Üiteroriirb.att.

^"»lurj lieft. 'Uli il>virtiid)e äöerölfernng im Orient. — ©er (6<1)Wfinbitt. — ffirticrfam

nnb 5tnfielinuno aejjen bie Äicrt)e, ober üncorboire unb i.'anunniii3- — Die «IBerfflatte

bc6 tieiiiflcn Sofet^d. — SlpoiioliiVhfö SBrcoe — 9[Umn~n au-j bem lieiliiicn SBernarb.—
Diicrcier mit SinffcDtifcen. — ^nixii ocr 2?erräther. (ginvdtva iücn>(Ji »cn^ ^aUet.)

|T)tr Weneqat. — Jfc^irtenbritf be^ gT5bif(l)of5 wn ©tan. — (38) Äirrt)iiri)e .'iJ'lotb-'"

vxd'un. — C?») OTi^jtUaneen. — i;iteraturblatt. -

für ^ixd)mud)taf unß 5)a|^oral»t>iiTcnrd)nft.

Sinqclcgt »on Dr. (5. Seife Ir Jöt>: Iß ^tft. flv, 8. äsflinp. '^xci^

für I »b. m\ *d «c^efteit 3 fl. Dt>. 1 XMr. AH gr.

QJon bicier 3eitf*nft bcabfidjtigt ber ^t^ctr Jf)aau6ju-ber — ebne

lld) jcbo^ an beftimmtc griiten tinbcn ju noilcn, bereu Ciuilvaltuufl ti^c^



:SK^ 2) er

^om HQit Mi} In

unb baö

JHünfter von ^tva&buvQ.

SSon

3* !> ®ötre#.

S)cr (Ertrag tfl jum ©ombau 6efltimmt.

Hf^enebur^, 1842.

^erlao von ®. 3ofe<>lj SDlanj.

o2t4?4



DEC 1 ^ 1966

1148615



2I(^ im ^ai)u 1814 burdö ganj 2!eutfc^(anb , in gutem

50öi(ten unb bei wenig 9['Jittelit, Diel ©eifenblafen geMafeu wox*

ben über 2)enfmale, bie man ber SSefreiung hciiim woüte;

ba ^t am 20. S^ooember tu Nr. 151 beö rl)eiuifd)eu 5[)?eiv

furo eiu Stuffa^, betitelt: l^er Dom in Äblu, geftanben, mit

bem wir gegenwärtige ©ct)rift einleiten wollen.

»(5ö finb ber dlt'J^m öiel gegenwärtig in gemeinem Umi«

lauf, wn großen Denfmaleu, bie ber Seit errichtet werben

folleu. Die Diiefenfäule fott, aii^ it)rer taufeubjä^rigen

Stube aufgerüttelt, nac^ bem @d)lacl)tfelbe an ber dibz

wanbern. 3ierlid)e S^empel^allen fotlen fiel) bort ert)eben,

unb gro^e üBafferwerfe 2;eutfcblaub bur(l)i^ie^en, ber a^t^cin

foa auf all feinen unfein 58ilber unb ©äulen t)egen. Der

5[ßiae ift gut unb ber 3ßorfa^ lobenswerte; aber wenn wir

nun unfre Strmutl) jufammentragen if)n au6jufüt)ren, bann

l^ahm wir boc^ nur j^ule^t ben granjofen nad)geat)mt; wie

wir anä) unbewußt gett)an, aU wir bie ^lä^e unfrer 8täbte

unb unfre großen 5!}?änner, im beften äßillcn fie ju e^ren,

jüngft umgetauft. SßoUen wir teutfc^ üerfa^ren, bann wen*

ben wir öorerft bie Äraft, bie eitel nac^ Sinken ftd) «erbrei#

ten möchte, gegen imä felbft jurüd; wir laffen bie 3bee, bie

in unö eineingetreten, me^r unb me^r burceieucl>ten unfer

3nnereS, imb eö burd)wärmen; wir reiben einer bem an*

bem bie Scuc^te i)in, baf er fein Sid^t tiaxan entjünbe; wir

©orccä, Siöimx ©om. 1



legen felbev an un$ ^anb an, une bec ^ünfiler fte an @rj

unb steine legt: unb u^enn wiv eä bann ju einer redeten

®efta(t ßebrarf)t, itnb itn^ in einem re(^ten üöitten aneinan*

ber fd)(ie^en, bann \\t unfei* SSoIf felber eine lencf)tenbe

S1)renfäule, wie nod) feine in beu ©efc^ic^te geftanben |)at.

Unb t)at bad Siniere evft fein SHecfct erlangt, bann mag e§

aud) bem 3(eu|5cren wol}I jn ^^ei(e werben, unb bad ?e6en

fann ficf) frö^Iici) offenbaren in formen unb S3i(bungen, bie

e$ fpielenb ber 9tatur abgewinnt; wä{)renb e^ fe^t noc& mit

i()r ängftUcö unb fne(i)tifrf) barum ringen mu0. 5(m liebften

aber wirb eö bann ber SSergangent^eit ficö juwenben, eben

weit eö feine Sntclfeit nirf)t fu^t, unb wa^ fie ©ro^e^ wegen

attju mäd)tiger ©cwaüigfeit ber 3been unoodenbet jurücfgctaf?

fen, ergänjen unb üottenben wollen; inbem eä baffelbc wie ein

I;ct(ige^ Sßermäd)tni^ betrac()tet, ben fpäten (Snfeln ^ur 95ott*

jiebung t)ingegcben.«

»(Ein fo(d)eö 2ßcrmärf)tni^ ift ber 2)om in Äötn, unb ijl

auc^ in un^ bie tcutfd)e St)re wieber aufgerid)tet, wir t'ön^

nen nid)t mit (5t)ren ein anberö prunfenb 2ßerf beginnen,

biö wir bicfeä ju feinem (Snbe gebract)t, unb ben 55au üot#

lenbö auögefüt)rt f)aben. J^rauernb fcf)webt bie 3bee bcä

9}icifterö über biefem S^oine, er f)at fie üom jpimmel t)era6

befrf)WDren; aber ben ?eib f>aben atle ©efd)lect)ter, bie an

it)r »ergangen finb , it)r nicbt ergänjen f'onnen ; unb fo f[at#

tert fie t)a(b ®eift unb ftalb üerforpert, wit beim (Sterben*

ben ober Ungeborenen, um hie gewaltige ÜJiaffe; unb fann

nid)t fid) ablofen unb wicbcrfet)rcn, nod) aiid) jur ©eburt

gelangen, um ein viel taufenbjä()rigcö 3Uter auf Srben burd)#

i^uleben. diu ewiger ^Isorwurf ftcbt ber 2?au oor unfern

Singen, unb ber Äünftlcr jürnt aiii i^m {)eroor, ba9 fo »ie^c

93tenfd)enalter nid)t jur Ul'irflid)fcit gebrarf)t, wai er allein,

ein fd)wad)er fterblid)er 9?iann, in feinet ©eifte^ ©ebanfen

getragen l)at. 2lud) ift ein ^lud) barauf gefegt gewefen, aii

bie 53auleute fid) ücrlicfcn, unb alfo l)at ber jornige ®eij^

geflucht: fo lange füll S^eutfdjlanb in «Sc^anbe unb (Srnie*



briöung leben, preisgegeben eigenem jjaber unb frembem

Uebermuti)e, biS fein SBoIf fic^ wieber ber 3bee juirenbet,

von ber eS ikij, ber (5igenfurf)t narf)iagenb, (Dögefagt; unb

bis ed burc^ iiHit)rt)afttge @otteöfurd}t, grünblid) treuen <Binn,

fefteä 3nf«>»inen^tiiten in gfeirf)er S^egeifterung, unb befrf)et:*

bene ©elbftverleugnung, wieber tauglirf) worben, foldjt 2öerfe

auÖ5ufüt)ren, wie eö fie hi^ je^t in feiner SSerfunfenbeit ouf#

gegeben. Die S^cäcbften ^abm ber wabrfngenben ©timme ge-

ladft, unb hn ftd) überlegt, wie fie eS wobt felbft burcO

eigenen SSerftanb abwenben, itnb ju einem guten S'nbe brin#

gen wollten; aber 5abrt)unberle t)ühen ben gtucf? getra*

gen, unb an unS ift er üodjogen worben. Unb weit wir

bariiber und wieber auf und fetbft befonnen t)aben, barum

ifl aud) an iinö ber Dfiuf ergangen: ju üottenben, wo jene

eö getaffen, unb auöjufiil)ren, waS ein ®c\d)kä)t, bem wir

gtci^ werben wotten, angefangen. Süabrtid) ! v^terr y. Äo^e*

bue, ÜÖcinbrenner, 2öiebefing, unb wie fie atte lE)ei^cn, bie

mit planen ju SJionumenten fici^ abgegeben ; ©d)önere0,

Xücbtigereö, ^errtid)ereS werben ft'e nicbt erfinnen, alS bie^^

fed in t)öcbfter Äiinfttid)feit einfad)fte üßerf, ^ai uuä in \tf

nem 3^ome üor 3tugen ftet)t. 3n feiner trümmer^aften Wm
oottenbung, in feiner 2>ertaffent)eit iji zi zin '$>ii'i) gewcfen yon

2!eutfd)tanb , feit ber ©prad)* unb ©ebanfenwerwirrung; fo

werbe eS benn auc^ ein St)nibot beä neuen 9'?eid)eS, bad

wir bauen wotten! 2)ie anarcbifcbe S^it, bie jwifc^en bem

3lbbred)en unb bem 3Bieberanfang tiegt, werbe hz\x<x&iiti,

als fei) fiebemS3öfen nad) gar nid)t vorbanben; unb fniipfen

wir in ber %^<xi mz bier im S3i(be wieber an, wo bie ?e^*

ten ber guten Seit abgetaffen. S'S ift \X)it ein ßJetübbc ber

aSäter, baS wir ju töfcn gebatten finb. ÜBenn bie Gräfte

2;eutfd)IanbS jur SSottenbung ficb üerbinben, bann fann Ieid)t

jur ^uSfiibrung gebrad)t werben, \x><xi (Btabt unb ^H-ooinj

mit großer Stnftrengung fo xotii ^inauS gefübrt. 9(id)t teid)t

unb luftig aber fott man baS 2>ort)aben net)men, wie man
feit^er in fotc^en 2)ingen gewohnt gewefen; atS ©egenftanb



eiltet mufugen S^iwf unb Jöerrebeuä; nein, üevftänbig fott

man S^it inib Äfäfte übcvlecj^"/ "i^b bann, wenn bie %uif

füt)rung geftcf)crt ift, u^cvftbcitig jur SßoKjiebung fd)reiten.

(g^ ift nid)t baä 58erf eincö 9??enfd)enalter^, noc^ fann ti

ber Slrmut^ angcnuitl)ct werben. S^arum fet^ f)ier t^k erftc

Sinregung nnr gegeben, unb bcr -ßorfcijlag fünftiger 58era#

tbung ber Station enipfot)(en.«

3ei)n 3«t)re fpäter erfd)ien bad gro^e Sonnrerf uon ©.

^oiffere. 2!iefelbc ©timme, bie im 5??erfur alfo gerebet,

f)at bamal in Nr. 60 »ber ^eibclberger 3a!)rbüc^er 'oon 1824«

mit beunUfommenbcm 3iii*iif baö ^rfd)einenbe begrübt. 9iirf)t

ol)ne eine (reubige @emiit()öbewegung ruftet ftc^, beginnt

bie SInjeige; ber ®erid)terftatter, gegen bieö 2ßerf fid) einer

Sßerpf(id)tung jn enttcbigcn, bie ibm jugleic^ bie (5^re beä

©efamintüaterlanbeä, bie eä auöj^ubreitcn unter anbern bie

S3eftimmung f)at; a(ö aud) bie engeren SBer^altniffe ber

?anbsinannfft)aft ju feinem ©egenftanbe, wie ju feinem Ur«=

t)cber aufgelegt. :i^egonncn mit jugenb(id)em (5ifer in ei^^

ner trüben ^nt, wo e^ fd)ien, al^ fet) ber ©eift, ber atte

biefc 2;enfma(e ^erüorgetrieben , alt unb lebenömi'ibe auf im«:

merbar baüon gewid^en, unb bie Syiiüt werbe nun, ber

Sßerwefung Eingegeben, balb jerfaden unb jerftieben ; fort^

gefüi)rt mit 9i)Uitt) unb i8et)arrlid)feit, unbefümmert um
'aa^ wüfte, wH^c, verworrene ^treiben, 'i^ai um bie »eröbe*

ten S^aüf^n lärmte; fäm pf enb ot}ne Unterlaß mit taufenb

«Sc^wierigfeiten unb X;>inberniffcn , bie wenn überwältigt unb

abgcwiefen, immer mit wed)felnben t^o^'^^ch aufä neue in

ben 2Beg getreten; t)at tai ^iüerf bod) enblicö fo üietfaet)

ungünftige SBert)ä{tniffe übcrwunben, unb tritt nun ftegreid^

an baö ?ic^t ^eroor. 3U(e^ in bemfelben ift grünblid), tüd)#

ttg unb gut gemacht, Gebern ift fein 9^ed)t gefd)et)en; nid)td

ift übereilt, nid)t^ mit glei^enber ?ügc übertüncht; aCfeä

wa!)r, wie bie 9catur in i^rcn Werfen. 2)arum ift baä

^(bbilb würbig in feiner 9lrt, vok baä Urbitb in ber (geini*

gen; e^ barf fid) ibm in (St)re beigefeüen, unb \m bie



Äiinftler, bie jur SSoÄfü^rung beiber ^imflgebtlbe mttgcwtrft,

jcber in fetner 5(rt, auögejeic^nete SSirtuofität 6emä()rt; fo

^at aiid) üon ben Urt)cbevu, ber, fo fpater nad)gefommeiT,

beffen, ber früher üorf)ergegaiigen, n{rf)t innrert^ ftrf) beriefen,

©offte Tl(i\ttx ®ert)avb, ober wer fonft ber @rf)Dpfer beö

ivunberfamen 5ßerf$ gewefen, bieö wof)(ge(ungene (konterfei

erblicfen; eö ^rüirbe i^n i» innerfter ©ee(e freuen, unb er

würbe feinet ©eifted Äinb mit froher Ueberrafc^ung , wie ei

in iijm gelebt, ein ©bcnbilb gett>at)ren , unb ben Urt)eber

beffelben, mit bcm üblirf)en X;)anbwerfögruf;e aii feinen ®tu

fteöüerwanbten unb feinen ^reunb begrüben. 2)aö ift baö

t)crf)ftc unb tiai größte ?ob, mit t^em wir unfern greunb

unb ?anb^mann et)ren; unb ber bcfte 2)anf, ben wir i{)m

für bad, wad er gett)an unb geforgt, erfannt unb gebilbet

Ijatf äuäuerfennen vermögen. Unb ftebe ba! wal}renb eä

geworben, unb unter ber ftitten Pflege bc$ Ur^eberö

unabläffig innerlict) gewac^fcn unb j^ugenommen ; finb

au§en, wenn nid)t Vit böfen Seiten, boc^ bic böfeften abge#

laufen ; unb wenn auc^ bie guten ficb norf) nic^t jeigen wc(*

len, fo finb bocf) baä Vertrauen iinti bie Siioerficbt md)t ju

(5d)anben worben. (i^ war nur ber hinter , ber l^en S?aum

entlaubt, nir^t ber 2!ob, ber it)n biö jum ^."'Jarfe au^gebörrt;

eö rü^rt, wenn au(i) nur (eife, aufd neue fid) in i(;m ba^

ewig junge, gri'tnenbe ?eben; unb fann c^ aud^ nur fd)wer

tm §effe(n ber (Srftarrung fid) entwinben , fo ift fein ?lt^em

bod) wieber fiif)(bar; e^ regen fid) Vit ^ui\t, ber ^unfen

glimmt, unb bie ©efa^r i{t gtüdlid) abgewcnbet. 5öenn bic

Slbconterfeiung eineö fo grünblid) tübeöfen 2Berfeö i>or jwan*

jig 3at)ren, einem t)od)miitf)igen antifcn £)itettanti^m nur

fc^üd)tern ju na^tn fict) ptte ^erauönebmen bürfen, unb

böc^ftenö auf ^Df)nifd> t)erab(affenbe Dulbung rechnen fonnte;

fo begegnet fte je^t einem gan^ anberen 3«tereffe, in bcm

bie wiebererbtü^te ^t)re be^ oaterlänbifc^en 2I(tcrtf)ume^ , mit

bem wiebererwedten religiöfen ©inne in einem ftetö mc|r er*

flarfeuben triebe fict) yerbinbet, unb ber wifffommenen



(5rfcf}etmmg tm 5l^cg bereitet. 2^er ®cift, ber jiimenb t>em

SScttelftclje clenber Sfitläufte ftrf) vevfcf)(effen , rffnet üerf6{)nt

ftit bem iriebercnt*ecften teffcrn «Sinne
; jene fircf)Iict)en

X'enfmafe irerben üerftänblirf) in bem '^aa^e, wit fte wieber

ii)xtt iirfprüngliiten S3eftimmung bienen; unb fo wcirf)ft bie

(5mpfänglirf)feit für Wc^, wnö mit il}nen jufammcntjängt in

bemfclben 58erbä(tni§, wie fte ii)xt ^ebeutung fiirö ?eben

Wiebergewonnen. 2)arum ift bie^ SDerf jur guten Otunbe

an ben XaQ getreten, unb wenn wir gfeic^ fceim (Eingänge

unfer: ©(iicfauf! i^m entgegenrufen, fo t)at bamit nur bie

gormel 5!ßort gefunben, womit feine ®Iiicföfterne e^ bei ber

©eburt begrübt; unb eö ift bamit jug(eirf) bie ©efinnung

aWer beffern Sci^g^noffen auögefprod)en.

S^er äSerfaffer biefe^ ^^erfeä fagt im Stbfrf^nitte: üon

ber Sßottenbung beä 2^omgebäube^ p. 49 über biefcn ©egen*

ftanb golgenbeö: S3ci biefer S3etrarf)tung brängt ficf) m\i

ber fo oft auSgefprocbene ÜBunfrf) auf, 's^a^ bie ^nfel ben

üon ben $l^oräItern begonnenen ÜBuuberbau üottenben möc^*

ten. 3m fiebenjet)nten 3cit)r{)unbert, furj narf) bem wcft#

)pt}ä(ifct)en ^rieben, jweifcite man nirf)t an ber Slu^fü^rbar*

feit eine^ fo fd}wierigen Unternel)menö. ßrombad), pon

bem leb^afteften CEifer für ben ^ortbau befeelt, berichtet:

ba§ ber (5vjbifri}of 9?tarimi(ian ^einricf) pon S5ai?ern wirf*

lic^ baju entfc^Ioffen war; unb bafj er it)m ju ©nbe be^

3a^re^ 1653 erlaubte, bie^ in feinem S3u(^e über bie brei

Könige iöffentlic^ befannt ju machen. 2tber bie traurige SSer*

wirf(ung, worin biefer ^ürft, burcf) feine unfelige Serbin*

bung mit ?ubwig XIV., gegen bie .^oila'nber gerietf), t)in*

berte \i)n an ber 5luöfü^rung feineä grofen 2Sort)abenö.

üBaö bamalö auöfüt)rbar fcl)ien, bürfte in unfern Xagen

and) nod) bafür ge'^atten werben. £f)ne ju erwäf)nen, mai

üor Äurjem für bie ^erftettung unb (Jrgänjung oon Äircl)ctt

biefer SSauart in (5nglanb unb granfreid) S3eteutenbeö gc*

fd)e^en ift, f)aben wir an ber 2>oC(enbung be§ ^.''Jaifänber

X)om^ ein au^erorbent(ic{)e^, podfommen überjeugenbeö S5ei^



fvief exkht, Ueberbem fel}(t ntc^t fo ütX an ber SSßlTenbung

beö Äcliitf(f)en ©ebäubeä, a(ö auf ben erften Shiblicf fcf)eint

©enn erwägt man, ta$ ber ß^or ganj üDÜcnbet ift, unb

ba^ im Uebrigen bie Unteren, faft aüe biö ju einer beben*

tenben jpöbc aufgefüt)rten ^f>eife be§ ©ebäubeö, gerabe bie

größten 5!}?affen erforbert treiben; fo finbet firf), bag met>r

o(^ bie Raffte beä ©anjen erbant ift. Die @rnnbfeften ^a*

ben feine SSeränbernng erlitten; baö ©eftein ber aufgefü^r*

ten Xi:)i\k ift norf) fo gcfunb, ta^ fie aufjer ben SSerjierun*

gen unb einigen lleberirerfen feiner wefentlirf)cn 51uöbeffernng

bebürfen, unb bie Sonftruction würbe biö auf t}it ffiölbung

unb Unterftü^ung ber X;)aupti)aIIe feine Sd^wicrigfciten bar*

bieten, beren Ucberwinbung jweifclbaft wäre. 9^ur rücfficbt*

iiä) beö lefeten ^unfteö ift ju bebenfen: ba§ wir in fDlct)cn

überaus fiif)ncn 2ö6(bungcn nid}t mebr geübt finb; unb ba^

tro^ aUer ^creci)nungöfunft, bie unö in fo weit {)bl)erm

©rabe al^ unfern 2Sorfal)ren ju ©ebote ftet)t, tk ^xaxii

it)re eigenen unentbe^rlicl)cn 3i>ort(}eiIe üor ber Xbcorie I}at;

wie wir 1)a^ aud fo öielen , unb namentlirf) au^ ben in ber

<Scf)iffbaufunft gemarkten (Srfabrungm wiffen. d^ Um aifo

auf einen -ßerfucl) an, ober ^a^ man, wai bereite in alten

Seiten bti bem 9??ünfter üon 'i)oxt gcfcf)e:^en ift, baö ©c*

wölbe ber ^auptt}alle »on 3i'"'"^i^^^f'^f erbaut. 3eboc^ ift

^ier nidbt ber £)rt, bie §rage nä{)er ju erörtern. 2)aö würbe

ber ©egenftanb einer befonbern Slbbanblung fei}n; unb im*

merbin würbe bie ^rage nur bur^ bie Xbat ganj gelööt

werben fcnnen. S^km aber gel;ört ber bet)arrlid)e 2ßiUe ei»

neä mäcbtigcn dürften, unb bie 2?rgünftigung eineö langen

glücElid)en griebenö. ^räfe beibeä jufammen, fo fönnte,

wcii man feit ^ci^rbunbertcn faum gehofft, enblirf) nocb 5u

©tanbc fommen; unb bie Ufer bcö üt^eincä würben bann

ein neued üßeltwunber üoüenbet fel}en, wefcf)ee tk riefen*

^afte ©rö§e beö orientalifd)en 5lltertt)um$, mit bem gan*

jen 9teic^tt>um eurfpäifc^er Äinift unb S3ilbung in fic^ oer*

einigte.
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Swanjig 3cibre finb ücrgangen, (eitler ba§ ba§ gefpvo*

rf)en worben, iiiib ber mächtige g-ürft 1:)at ftd) gefunticn;

unb am bet)arrlirf)en Sffitffen wirb e^ ibm iiicf)t fel)lcn; ba

ev mit bem aSorfa^ ficf) att biefe 3eit t)inburrf) iinb länget

frf)on getragen, unb je^t nur jur 5Utöfüt)rung bringt, wa^

er früher ficf) vorgenommen, griebrid) ffinl{)e(m IV., a(ö

Äönig üon 5 — 6 9}ciüionen fat^olifd)er Untert^anen, "^at

ben Stuöbau be^ (5ct)iffeö übernommen; wie er aU Äönig

üon 8 — 9 9?JiC(ionen ^roteftanten, burcf) ben S5au beö

2^om^ in Sßcrlin, bie ®d)macf) Dom ^^roteftantiöm it)egjune'^^

men (Sinnet ift, baf er atte bie 3eit feiner ^auer f)in*

burrf) fein nennen^ii>ertf)e0 Äird)engebciube aufgefiit)rt. :£)ie

$l^ürme unb bie 2^Drl}atten jeneö 5Öerfeä foüen, fagt man,

bem ©ifer ber Äatbolifcl)cn übcriaffen bleiben ; bamit fie öom
©emeingeift aller ©tammägenoffen brüberlid^ unterftü^t, an

tiefer iijxcx Slufgabe ftcf) üerfucben. X)\t eine ber 25orbe?

bingungen ift fot)in erfiiitt, unb eö wirb allein norf) bar:=

auf anfommen, ob eine t)bt)ere 9)?arf)t aurf) bie Sinbere,

cineä langen glücf(id)en grieben^ gewdt)rt. S?ei ber je^igen

(Stimmung ber ©eifter, ift biefe^ Dona nobis pacem ! aU

lerbingö ein fcf))oer ju gewä^renbeö ©efuc^ ; aber bi^er,

wie untoißig bie 5[)hirrenben aud) wiberftrebt, eine unftd)t!=

bare ©ewalt t)at fte entwaffnet, unb nirf)t loägcgeben ; in^

anbere 58iertf)ei( eine^ 3a^r^unbertö gef)t ber gebetene ®ot*

tedfrieben frf)on t)inüber; unb eö wirb wo^( 9?at^ werben,

bie griffen norf) weiter auö^ube^nen. 3ßie bem werben

möge, in t)tn crften Xagcn beä ©eptemberö fotlen bie ©runb#

fteine ju bem neuen aßerfe gelegt werben; unb bie SSau*

l)ütte, feit fo oteten 3at)r^unberten jerftreut, f)at auf'd ?ceue

ftd) gcfammclt, unb foll nun wieber 3irfelfunft unb it)re ®e*

rerf)tigfeit mit ©Ott außlcgen. 2)er S3au wirb alfo, wiber

SBert)offen, beginnen, unb ücrtrauenöoott werben tit, wtläit

feiner firfj angenommen, it)n ju fbrbcrn ftd) bemü{)en; bie

fernere gügung ber Umftänbe , ta^ eö jur Sotteubnug

fomme, bem übertaffenb, ju beffen ß1)re fie ftc^ ju bem
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Unterfangen gefeat. 2>ae ift bei* folibefte ©runb, auf bem

\}ai Unternehmen rut)t, baf e^ nict)t aii 5[>tonument einem

erftorbenen ©lauben ftc^ erbaut; fonbern einem (ebenbigen

unb JDieberbelebten aU $Bol)nftätte firf) jufammenfügt. Da*

maU, ali ber gortbau unterbrorf)en worben, glaubten Sßielc

in feinen Ratten axxd) bie 5Borte ju i)ernet)men: ?a§t unö

üon Rinnen jie^cn! wie im ^empei öon 3erufalem ®d)recf*

t)afte ju närf)tii(^er ©tunbe fie vernommen. 2(ber bie ^\i^=>

gewanberten finb jurücfgefebrt; i^re 9Rät)e üerrcit^ \i(t) burd)

baö 5[ÖetterIeuc^ten , baä bie 5Jiact)t erfüUt, unb baö freubigc

5Utfjucfen ber ©eifter, fo oft ber @trat)l auöget)t. ®ie bür*

fen bort einer fünftig ju »ottenbenben ©emeinbe nicöt erft bie

fie faffenbe SSierung hawn unb errichten ; fonbern bie fd)on

fertige ©emeinbe wartet ungebuibig ber ©teine, ta^ fie fic^ jur

SSoffenbung fügen. Die ^ütte i(}rerfeitö wei§ mdi , wai fie

fott; unb be^ ©ewerfe^ @ ered)tigfeit ift i^r nid)t länger

me^r unbefannt. 3fiacö ben legten ^dttn, wo bie gort?

fiit»rung benen, bie tiit Äunft »ergeffen unb verloren, anä)

mit a^ec^t »erboten war; ^at ber @(i{t fid) auf^ ^tceue ju*

fammennet)menb, hk it)m gebliebenen Denfmäler fic^ grünb?

liefe angefe^en; unb balb fie im 3nnerften burd)fcfeauenb.

ber in ifenen leknben (Seele fic^ wieber ju ibemeiftern ge?

wuft. 5Bie jum 2ßerfud)e ^at er barunt , an ^rgänj^ungen

alter Sauten unb an einfad)en (Entwürfen Steuer, nid)t mit

Unef)re ficfe üerfud)t; alfo ba§ er je^t mit ©elbftöertrauen

jur 3(uöfiit)rung beö ©roferen fid) wenben fann. Die ^ra==

xi^ , bie nun i^re <^ä:iuk öffnet, wirb bie verlornen Xxa*

bitionen Hl't) wieber gewinnen; unb in furjem, wk nid^t

ju jweifeln, bie 5)ieubelebten fo erwecfen; ba§ jene oben beriit)rte

©d)wierigteit mit ben t)ol)en, fii^nen 58ogenw'6(bungen, fte nid)t

länger me^r erfd)reden barf. Denn bie glitte ift in einem

?anbc aufgerid)tet, wo bie Statur felbft i^rem X^un üor?

gearbeitet; unb unter ben üulfanifcfeen ^robuften bed üi\)tu

ne$ unb ber (Sifel wirb Ietd)t ftcfe (in folcfee^ ftnben, tai

in feiner fc^iacfenartigen !Ratur, bie n'6tt)ige geftigfeit mit
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ber natürlichen ?eic^tic|feit, oerbtnbet, um fdc^er Äü^nt)ett

geredet ju fct)n. (5o trifft 5ltle^ in biefer 3eit jufammcn,

lim bcm begonnenen Unternehmen, wenn mit S5e^arrlid)feit

fortgefe^t, ten (Jrfofg jn fiebern; baö S3el^arren aber wirb

burd) ben ©eift gefirf)ert, ber wieber in bad ?eben nmt)er

juritdgefel^rt.

2)a nun bie Xsinge ftc^ fo ^offnungöDoü gcftaltet, fo

ftnbet fern unb nat)e jeber ©eiftcöüernianbte beö 5öerfed firf)

aufgeforbert, feinen (Stein, in aflen Tanten wot)I geoieret,

beizutragen, bamit er wiüig fi^ in'^ ®anjc füge. 9^id)t

oon (Steinen aber lebt ber 5[)lenfd[) allein; fonbern üon bem

l^ö'^eren 2ßorte, baö auäget)enb auö feiner Duette mit ®cu

fte^fcf)ärfe, ber COJaterie Ungeftatt erft belebt unb formirt;

unb bann atte Elemente j^ur geiftigen ©eftatt jufammen*

fügt. Der Sßevfaffer biefer @d)rift {)at mit it)r ber S3aul^ütte

eine fold)e 2)oppetgabe jugebad)t, inbem er bie D^efultate fei*

neö 9iad)benfenö über bie Äunft in it)r jufammenfa^t;

unb ben (Ertrag bcö fleinen 5ßerfcö ben Swecfen beö 2)om#

»ereinö beftimmt. i:)ie X^auptibeen, bie it)m jum ©runbe

liegen, {)at er bamat hü ®elcgcnt)eit üon SBoiffere'd 2)om*

werf befannt gemacht; ein fo enger Äreid ber ^örer aber

ift ber 3cit ibnen ju ^t}eit geworben, ba§ wenn fie je^t,

nod) einmal im @eift erwogen, in 9)fitte eineö um ein

©ro^eö erweiterten Umfreifeö ftc^ üevnet)men laffen, fie größten*

tbeilö bort auf X?örcr, tbeilweife einer neuen Generation ange*

{)ürig, treffen werben, benen fte gänjlid) unbefannt geblieben,

unb bie fie frcunblid) aufnet)men mögen, ©ie follen bie, ber

(B>a&ie o^nebin fd)on 3ugeneigten, nur nod) me^r für fie er*

wärmen; bamit ta^ ©elübbe ber ^äter ftd) wirflid) lofe, unb

ber Dom nun wal^rbaft ein Denfmal ber S3efreiung werbe;

nid)t blo^ üon ber Unterbrürfung beö 3fiad)baroolfeö, fonbern

«on ben eigenen S3ett)örungen , Sßorurtbcilen unb ^wittüid)^

tigfeiten, bie allein biefe Unterbrüd'ung über un^ f)erein*

öejofien.
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(Si gibt eine jweifac^e 5Deife, in ber ein großer Äirrf^en*

tan ftd) entwerfen nnb oonfiif)ven läpt; nnb bie (Sntfc^eibung

für bie (5ine ober bie 5inbere wirb bie 5Juöfüfernng wefent*

iid) bebingen. 3n ber erften 5ßeife i{t tin begabter ®eift,

auf bie ^öf)e feiner ^unft geftettt, gänjlic^ üon affer äußeren

Xpenimung frei gegeben; er fann beim Entwürfe feinet 5ßer*

feö unget)inbert im ©trome ber Segeifterung feinet ®eniuö ge*

{)en; unb wenn bann, in ber ©tunbe ber (Smpfängni^, bie

3bee beö ®anjen in i^m aufi3e(eucf)tet, mag er fie fofort, mv
befiimmert unb unbeengt, in ftct) zeitigen, unb in a\ien if)ren

©lieberungen fie geftalten. Stritt er bann mit biefer feiner

(JompofttiDn in bie 5i3trfIid)Feit I^inauö; bann binbert auc^

^ier if)n feine f(^on beftet)enbe gorm, bie er ju aitten unb

^n bewahren l^ätte; fonbern 'i^ic xoljt ungeformte 9}iaterie

wartet affein beö ®efe^c§, ba$ er it)r auflegt ; unb inbem

fie fic^ fogleid) willig bem ®ebote fi'tgt, wirb ba6 2Berf, im

Raupte beä Äünftterö empfangen, fofort na^ bem ®Ieid)ni^

beä Urbilbeö im ©teine fic{> auögebä{)ren. 3» biefer %xt

unb 2ßeife i)at bie ©eneftö beö 2)omä üon ^D(n begonnen

unb firf) öofffü^rt; unb bie 3bee, warm bem jnaupte beö Ur*

t)eberö entfprüt)t, bat im 3)racbcnftein fid) eingeleibt; unb

langfam jwar aber leben^fräftig ift ber Sffiunberbau ani

ber (Srbe aufgeftiegen , affmäblii^ äffe anbern 3Berfe ber

5!)fenfc^en, Käufer, Äirc^e, ^bürme überragenb. 5Bo bie

^inl)eit jur ^errf^aft gelangt, foff dinti in 5lHem fep,

unb 211 leö foff in (Einern fic^ wieberftnben. yiad) biefem

2;i)pu^, in bem au^ bie Statur äffe i^re ^erüorbringungen

gebilbet, t)at auc^ t)ier ber ®eift in feinem ©d^affen unb

©eftalten gewaltet, din ?eben at^met in bem ^erfe, gan^

im ©anjen unb ganj in jebem ©liebe, in ber 3Sielt)eit ein*

fältig unb in ber Einfalt überreich; unb inbem bie§ ?eben,

frei im ©toffe f(ib«ltf"b, cini ®tein unb '^JlttaU ben mäd)ti*

gen ^eib überaU im (5benma§e fic^ angebilbet; mu§ eine

überaff fiel) felber gleid)e ^orm 3eugni§ geben, üon ber ^ei*

tern SSoffenbung unb D^unbung ber einwo^nenben ©ebanfen?
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fütre. Sin ftreng ®efe^ ber S3t(bimg unb ©eftaltimg veicf)t

öom Sittgemeinften sunt SSefonberften, üom ^öci)ften t)id jum

^iiefften; c§ lä^t jebem Sinjcluen 9?aum in feinem Umfreifc

jur freieften unb vetd)lid)ften (äntfattung ; allein eö biilbet

nic^t, baf ber befonbere Sßilbungötrieb üppig bad (Clement

buvcl)bref()e, unb vorlaut über bie 5artgefcf)uningene ^ßetten*

linie bei* l)armcni[rf)en S3egränjung be^ ©anjen fici) ergebe.

Sßielftämmig im (£äu(en? unb Pfeifer* unb ^^ramibenwalbe

ficf) er|)ebenb; bie ©tämme in ben S3ogen »ieläftig üerjireigt;

bie Su^eige üiclblätterig in bem J^aubiverf aufgefd>loffen; au^

ben S3(ättern üiclbhimig ^-crmen \>on SKofen unb ?i(ien fprof?

fcnb, bereu Äronen ivieber i)ieUt>ei(ig fid) in S3{umenblätter

[palten: fo gcl^t ein 5)iaa9 unb eine Siegel burrf) ben gan*

gen ©lieberbau, unb jtiMugt fo ba^ 50iberftrebenbe wie baö

go(gfame in ein organifcfieö ©efüge. 5l6er eö liegt biefe 3ie#

gel feincöwegö wie eine matt)ematifc^e gormel nactt unb fno*

cf)igt, erftarrt fel6er unb erftarrcnb, in ber 5}taffe; fie birgt

ftd) v>ielmef)r in ik wie eine einwo^nenbe ©emüttt^fraft : fie

üon innen '^erauö burd)bringenb wie ein (Sentralfeuer, unb

mit ?eben tränfenb, an^ einem warm fd)lagenben ^erjen t)er*

i>or, wa^ an fic^ falt unb leblos rul)t. 3nbem in folcfcer

5ßeife bie bilbenbe Äraft um fic^ l;er bie SSa^nen ber Umläufe

fc^lingt, unb bie wiberftrcbenben 9?iaffen in fie t)iniiberjiet)t,

fie abrunbenb, fänfttgenb unb bann aneignenb unb bei^err*

frf)enb; erhält burcf) fie baä l^obte bie Jßegeiftigung, unb fie

gebietet nun in ibrem ^eic^e einjig burrf) ben Dteij ber @^ön*

t;eit unb be^ ©efälligen. Wk in einer üollftimmigen 9?cufif,

bie 3al}l in'ö 3nnerfte jurücfgcgangen, üon t>a, aiii uielglie*

berigen ä'ert)ältni§reif)en, bie 9?tafrf)en itjre^ mannigfad) wer*

fd)lungenen 5ie^eö fnüpft, ba§ unfid)tbar bem 5tuge, bloö tcm

^i)xc in tm 3i>of)llauten yernel)mlid) wirb, bie feinen ©d)win#

gungen entquellen; fo f)at bie ©eometric, in ben alten %di

einfd)lagenb, ta^ fcfte ©eftein fproffenb aiii feiner üieltaufenb*

jät)rigen Diu()e l^erauögetrieben; unb fo ift ber graue ^ra#

c^enftein jur 0?tutter be^ X)om^ geworben, ^arum ift, ei«
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5Bunbei* tu bei* @efd)id)te, ber ©i'imbibee biefcö ^ßevfeö, fo

weit fie fid) aii^gefprod)en, menfd)(id&e ?aune unb menfd)nc&ec

3ßanfelimitt) fern geblieben; ber 9}?eifter t)at ben ©nhmirf gege*

ben, unb nun t)aben bie nac^ it)m gefommen, mit bem Snftinct

ber S3ienen emftg fovtgefd)afft; unb fo ift if)nen ber S8au,

wie au^ eigenem ^triebe, unter ben pflegenben Rauben auf*

gewarf)fen. Wdt bewunberungöwürbiger ©elbilüerläugnung

^aben, bie füenfer beö 2ßerfe^, 5cit)r^unberte fang nid)t wie

Sßaufiinftler ftc^ gehalten, fonbern nur \xm ©ärtner bie ©aat

bc^ erften 9!)(eifterö forgfam get)ütet; fie f)aben in allem 2ßefent#

Hd)en entfagenb eigner ^eifterfct)aft, nur fein ®ewäd)ä g^Pft^Ö^

bie 2!riebe ifim befc^nitten, bie Slefte eingebogen unb jeben

an feiner ©teile angel)eftet; unb fo ift bie 3bce be^ UrbeberS,

bie in feiner (£ce(c raundo^ gegenwärtig war; bie t)crnad)

im Entwürfe auf bcm ^Pergamente nur wenige Duabrat*

fu§e eingenommen, enblid) unvcvfümmert unb unüerfet)rt, in

jenen gewaltigen coloffaten 23ert)ä(tniffcn, in bie 5Birflid)feit

I)ineingetreten. (5r felbft l}atte im ®runbri0 bie «Sacriftei,

ein nott)wenbigeä Uebef, aui^genommen, feinen 3tu^wud)ö

be^ ^(anö gebutbet; weiöüd) t)atte er and) in it)m, burd)

bie ft'eben ^apetten be^ (5{)orä, für iznm ^articulariöm ber-

grömmigfeit yorgeforgt, ber fo gern bcfd)ränftere 5>iciume

für bie ftittere 5Inbad)t fud)t: unb fo ift eö it)m gehingen,

unter 9)Jitwirhmg einer S3aut)ütte, bie, ein woblbefe^te^

£)rc^efter, mit atler SSirtuofität beö Äunftgefc^icfö feine (5om?

pofition treu unb unüerfct)nörfelt au^gefübrt; fein 5ßerf ganj

in feinem (ginne, ali babe er 3a^rt)unberte t}inburd) fort*

gelebt, fo nat)e ber !!öolleubung entgegenjufübren; unb aui

ganjem Steine einen in allen Zifdkn ^armonifc^en Äunft*

bau l)erauäjut)auen. 5iur al^ bie (5nfel ber Äinbeöfinber

berjenigen, bie feiner <Bd)uk angel)ört, in bie llnmad)t ^er*

abgefunfen, unb ftatt j^u forbern ftritten unb frittelten, f)at er

abgelaffen unb ift jürnenb baiwngegangen; unb l)at eine^ bef#

fern ©efd)lcd)teö gewartet, bie offen gebliebene ?üde üollenb^

auöjufüllcu. 3^arum bat Söoiffere in jenem 25omwerte mit
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S^ec^t gefagt: »l^iefel* 2)om, cineö t>er größten unb üüW#

fommcnften ©cbäube ber fogenanntcn gott)ifrf)en SBaufunft,

in allen feinen U'>efentlid)en 3;f)et(en nacb einem unb bem#

felben ^(ane im reinftcn 2>ti)k angelegt; burd) feine fvemb*

artigen d>^i\ä^e entfteUt, unb wenn and) in ber 2Ui^fiit)ntng

nirf)t ganj üoltenbct, boit au^ bem ni-fpriingfirf)en (SntiDurfe

leicht "^erftefibar ju einem ©anjen von t>cx iy6d)ften (Sin^eit

unb S>ottftänbigfeit, fann unb mu§ tUn bavum ^n einem

5!}?ufter ber alten Äird)enbaufunft bienen, an bem fid) it>re

Siegeln unb ©efe^e, il)r inner(id)er (3ci^t unb it)r eina^o^nen^^

* be$ ?eben am fiig(id)ften barftcKen unb bemonftriren lä^t.«

25iefer 5lu^fprud), wa^ man arni) neuerbingö gegen it)n yor=

gebrad)t, ift of)ne allen S^^eifet woU bcgrünbet, wie bamal^

fo and) jur ©tunbe; mit ber Jßefcferänhing freilid), bie \id)

öon felbft üerftetjt: ta^ er nur im ©anjen unb ©ro^cn,

itnb für biefe un'irbigfte 5lrt be^ Äird)enftt)tcö gilt; ot)ne an#

bere, in fpäterer Äunft begriinbete UBei^fel biefeö ©t^Ieö, bie

atte i^r innere^ dicd:)t in fic^ ^aben, au^jufd)(ie§cn; unb bem

®ci\'tc wehren ^n wollen, nod) Söefonbere^, t^a^ Ijm fid)

noc^ in feinen Urfprüngen üerl)üat, weiter ju entfalten unb

auöjufü^ren.

®o l)at in ber erften 5öeife bie Äunft ficö aulgelaffen;

unb wtil ber fölnifd)e S3au, in ^aupt unb einem $l^cile

feineä JHumpfed auägefiif^rt, in allen feinen auögewirften

©liebern, fo Piele htvm ^ic Äunftfertigfeit ber 9)?enf(^en

»om alten 3iaturbaum gelöft, tabelloä unb unbefc^olten , in

50iitte feiner anbern riefcnl^aften Vorüber ftel)t; barum fann

er mit $Ked)t a(ö ber Äanon biefer äBeife gelten. Slber eö

giebt nod) eine anbere jweite 2irt, in ber ftd) bie ^erpor*

bringenbe Äunftfraft üerfud)en fonnte, unb bie man bie

2ßeife be^ ^iftorifd)en 5öad)ötbumö nennen mbd)te. S^ic^t

ein ©eift i)at, fo fd)cint eä, in biefer tit 3bee beö 50öerfeö,

runb unb ganj unb gcfd)loffcn, in ber Ucberfd)attung feiner

Sinbilbungöfraft, empfangen, unb bie ©elfter, tic nad) it)m

geboren worben , l>abcn fie bann nur langfam im ©toff ju
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XaQ gefövbevt: fonbeni eine ganje ^olge unb 2)^naftie üoit

©eiftern, ^at, it>aö bem ei-ften nur im Äeime jugefommen,

•oon ^aupt ju y;>ain?t eö tranäfunbirenb , ntlmä^licf) weitet

fovtgebilbet; unb aUe in^siemein unb jeber inöbefonbeve, fann

nun fein 2(nrerf)t auf ba^ ©anje geltenb ma^en. 9iic^t mit

einem ©rf)(age ift bann bie 3bee auö bem 5;»aupte il)ved Ur?

t)eber^ fc^on erwacl^fen unb gejeitigt, unb mit att i^ver S^reff*

lid)feit anget^an, |)erüovgefprungen ; fie ift oieImet)r burdö

langfameu 5(nfa^, in allmä^üger ©enefi^, ba^ ^öerf vieler

©eifter, unb ta^ Äinb vieler SSäter, naci^ unb narf) ^evüor?

gegangen, ©ie ©trömung ber Seit ^öt i»'^ 5ßerbenbe in fic^

aufgenommen, unb ift fie in i^rem ghiffe immer i^rer felbft

märf)tig, unb barum in ftrf) t)armontfrf) geblieben; bann gilt

baö (Einö in Sdlem , unb tai^ 2lHeö in Sinem, ba^

bei ber anberu ^eife im D^taume ©ettung i)at, t)ier in ber

©ucceffion, in ber yom (5rften hi^ jum ?e^ten atte^ wo^I

jufammenftimmt. (ii mag and) bann fid) fügen, ba§ eine

fo(rf)e ftiefenbe 3bee, burd) ein fd)on ftebenbeß frii{)ere0

2ßerf, anberer (^onception, fid) begränjt finbet; baf5 it)r

9}?eif^er fid) gebrungen fiefct, ben ©runbri^, in bem tic

(Eigene fi^ audgefprod)en, in ben einer frü!)eren einzutragen

;

unb nun beibe burd) Uebergänge »ermittelnb, üorfommenbe

l^iffonanjcn in Harmonie ju Ibfen. Sann wirb nn noc^

jufammengefe^tered 2ßerf ju ©taube fommen, unb bem

Äünftter wirb e^ bann wie bem ©taatömanne erget)en; wenn

bie fociafen 5Bert)ci(tniffe einen Umbau unb ^ortbau gebieten.

dx fann tiai fd)on S3eftebenbe nid)t niebcrreißen, unb ti

yon ©runb auf neu wieber nad) einer 3bee erbauen; benn

bie 5[)Jenfd)en wotten unter l^iad) unb '^ad)e wot)nl)aft btei*

ben. 3n ben 5Utgenpunft ber 3bec be^ ©anjen mn^ er

bann fid) fe^en; ani i()r l^erüorbilben , erweitern, fteigern

unb fortführen, unb alfo attmäMid) ba^ ÜBevf ben 23e*

büvfniffen anbequemen: gti'tdlicf) für ihn, wenn er wirf(id)

nod) eine 3bee im 53aue finbet, unb fvüt)ere SSaufreocI fie

nid)t Uxngft »ertcieben unb ausgetilgt. Sie Äunftwerfe, bie
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in (liim biefeit %äiim bcvüor<iejiaiu3en,3.ftnb uic^t concvcte

Sbeen, bie ftrf) in bcr 9.">?affe ju mcirf)tii}en ^nbimbueu ein*

geleibt; eö ftnb 3beengefd)(ed)tev, bie in einer golgc öon

©enerationen, bnrc^ ben 5ßed)fel üon 3eugnng unb !tob

bui-d)get)enb, fid) ineinanberleben, unb alfo ciblicfce ®eifter?

familien bilben, bie bie Beiden evfitUen. 3f)t- wefent{id)er

ß^arafter ift ba{)er bie 23eti3egung; baä ^iöanbelbare unb

Sßerjlie^enbe ift it)i'e D^atur, unb i\)x. ®efc^; fte geben fid)

in einem fteten 2ßed)fel ber formen funb, ber, iveil er nur

in 'biftorifc^er ^inf)eit jufammenge^aiten wirb, cinä) nur in

f)iftorifc^er 5ßeife fid) barftellen Iä§t. S3ilben bie Äunftfor*

nien, umc im £)rient, ftd) nur leifc unb at(mät)Iicb, unb

fortbauernb in einem inneren Diaturtricb um ; bann f'önnen

ai\^ biffen glurioncn tcd) fel}r (}armonifd)e ®crfe, wie bie

ägt}ptifd)en Xcmpelgcbäube, I)crüDrge^en. «Sinb aber bie

3ßed)fcl rafd) unb fc^arf abbred)enb, wie in bem in SlQem

marfivtcn, alki beugenben unb brec^enben Sccibent: bann

finb bie Uebergänge oft fd^wer ju finben gewefen; unb bie

Harmonie, oft unrein, ift öottenb^ in Seiten ganj i)erfd)wun>'

ben, wo Unüerftanb ben ftitt fbrbernben Äunfitrieb gänjlic^

abgeläbmt.

2;ie ^rage entfte^t, welche üon ben beiben 2öeifen wirb

im Sntereffe ber Äunft üorjujieben feim? jene, wo ein ©eift

über oiele ©enerationen gebietet, bie ber 5Uiöfii^rung feiner

3bee fid) wi((ig Eingegeben; ober bie Stnbere, wo eine §o(gc

üon ©eiftern fid) in bie (Jrfinbung tbeilt, jeber nur feine

eigene ©eneration beberrfd)enb ; \on{t aber ben ©eiftern ber

vorangegangenen, in ber Harmonie einer inneren 2Ba|)(t)er?

wanbtfd)aft üerbunben.

5Iuf ben erften 53({cf fottte bie jweite 5lrt ben

Sorjug oerbienen, benn bie vereinte Äraft vieler ©eifter

wirb mebr vermi3gen, alö ber Sßereinjclte auc^ bed fonft

Sßegabteften; unb inbem immer dimv fortwebt an ber 3ßebe

beä Slnbern, bem vorgcfunbenen aiii bem eignen ©runbe

fietö äulegenb, mufj juie^t m\ ^ißerf entftet)en; in bem ju
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bem eingefegteu (Kapitale beö einen ®efd)Iecl)te^, immer ba*

be^ folgcnben firf) fügt, nnb fo ber ftetö wacf)fenbe Stocf

jebem 5Jlnfprnd)e genügen mag. X^iefe 5tnnat)me jebDd) ift

trügenb. Denn tk (Sunuüation , fo weit fie jnläffig ift,

gi(t aiirf) in ber anbern 5Beife; i'tber biefen ^unft ^inauä?

getrieben, aber n)iberfprirf)t fie ber innerften 5tatnr unb

bem äöefen biefer Äunft. 3ebe^ Äunftmerf in it)r ift näm*

lief) ein gcfc^Ioffene^ 3nbiüibnum, t^a^ einen tiefen Äeim*

crt)ftatt in ftd) befrf)(offen t)ä(t, an§ bem eö in einem ha

ftimmten, feftgeorbneten, unabanber(id)en ®efe^e in allen

feinen ©liebern ftd) entfalten muf?; eben fo wie ber Wenfdb

au^ bem ©rnnbfeimc einer ^Vrfonlid)feit ftc^ entwicfelt, nnb

biefe feine (JntuMcflnng nid)t ba^ vereinte 5i>evf mehrerer

folc^er Äeime fettn fann. Die (^rnnbibee eineö fo(d)cn De*

meö, mnf? alfo immer von einem @eift an^ge^en; ift fie

erft im ©rnnbriffe inä Dafcwn eingetreten, bann arbeitet fie

fid) üon felbft, in i^rem ibr eingepfi^injten ©efe^c, in alten

i^ren ©liebernngen, im Slnfriffe berank; unb e^ bebarf feineö

jweiten unb brttten ©eifteö, um fie ju ergänzen unb fort*

jufü^ren. ÜÖottte er bem erften ©runbe etwa einen jwciten

beifügen, bann würbe mit biefer ©uperfötation aud) fog(eict)

bie (Sntjweiung in baö $Berf eintreten; ber neue Äeim ln-äd)te

aud) ein neueö ©efe^ feiner ^ntwicftung mit, in feinen ©et*

tungen met)r unb mebr wiberfpred)enb ber, bie baö erftc

©efe^ t)erbeigefüf)rt. (Sä würbe alfo leicht SSerwirrung in

bie natür(id)en ^ilbungätriebe fommen, unb bie ©efaf)r liegt

yor, ba^ wenn eä in ben Uebergängen i)erfet)en wäre, Slßeö

in eine monftröfe Doppelgeburt auäfc^Iagen fonnte. Derfetbe

9}?enfd) mag üerfd)iebene foId)e Ä'eime jum Dafepn bringen,

unb an einzelnen ^anwerfen fie ftct) entfalten laffen; aber

mehrere ©eifter mögen nid}t leid>t eine foicbe feim{)afte

9[)?e^r^eit einem unb bemfelben einfäen, ohie tk gefe^mä^ige

(Jntfattung beffelben ju gefät)rben. Die 9?atur burd) ibrc

D^eic^e gebt biefetben üßege; jebe ^^(an^e wirb in ibrem ©e*

fe^e auä it)rem ©amen ^t^v^orgetrieben; Stamm unb 5Ber*

©örre», Äöliutr ©om. 2
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jweiiiunö unb SSeräfthmg, 'ialji unb gorm iinb ©teCfiincj

bei* SlMätter biö in tic SlMuine I)inein: aüc^ wirb bunt ba^

im Äeime fc()(afcnbc, im 'iiiad)öt(}um nur firf) entwicfelnbe ©efe^

bcbincjt. Slber junn üevfd)iebeue ©efc^e f)at bie 97atur nie

in biefelbc ^fUiiije cjclegt; unb mir bie ?[öiUfüf)r tei O^Zen*

(itcu bringt ^iHiruirbc ^crüor; hit aber Dt)ne fid) fortjii*

pflanjcn unebcr t>cröe(}eu. So wirb e^ alfi) aiut um bie

Äunflwcrfe befd)nffnt fei)n, unb wir werben benen ber er*

ftcn ^rbmnu-j, in einem ©eifte flejcuöt unb empfangen unb

gcj^eiticit, unb vhmi Dielen 9efd)Ied)tIofen 5U-beit^bienen am

S^ageölid)t au^öcfübrt, ben ^ßorjug einräumen muffen.

ÜBaö wir i)ier nur fo im allgemeinen feftgeftefft, wirb

am ein(eud)tenbften pi'^^i'^ifrf) fiff) bewähren: wenn wir bem

Äblner X;om, in bem bie erftc ^rbnung i^ren fvH-ed)enbften

Slu^brurf gefunben; bad a>orjüglid)fte, wa^ bie Äunfl in

^eutfd)(anb nad) ber jweiten £)rbnung {)erüorgerufen, in ^>a*

raüele entgegen fe^en. 2)a^ wirb bie (5atf)ebrale in (2»tra§*

bürg fet)n, in il}rer Slrt tbcn fo treu bie ©attung, in ber

ein f(ie§enb geworbener Äunftgeift gebilbet, au6fprerf)enb.

5lritt in foId)er $Beifc bie plaflifd)e diube, "i^a^ ©te(;enbe,

<£tamml}afte, S-einerfelbftgewiffe, Unbewegtbewegenbe beä einen

?fficrfeö; bem ©trömenben, innerhalb gewiffer <2)d)ranfen

langfam unb mit ^^Ma^ wed)fe(nben, in beftimmten Slbfä^en

gortftrcbenbcn be^ SInbern gegenüber; bann fann jebem fein

$)ied)t gefd)e^en, unb ber urtbeilenbe ©inn jur $8ergleirf)ung

^-I^eiber ben red)tcn (Stanbpunft ftuben. Xiiejenigen unter ben

i'cfa'n, bie beiben 33auwerfcn fern, nid)t burd) ben pl^ijfi"

fd)en 21ugenfd)ein ju ihrer itenntnig gelangen mögen, werben

ber 9iad)bi(bung, tk Söoiffere yon bem ^'inen gemad)t, bie

(5r;^ät}(uug von ber allmä(}lid)fn 9}tetamorpbofe, bie ba^ 5In#

"am burd)Iaufcn, wie fie fid) l}ier auöfprid)t, gcgenüberftellen

;

tiabü etwa bie ard)itectonifd)en Slufnaf)men, bie feit{)er ©. ü.

53a^er üom ^^lünfter gcmad^t, ju j^ilfe net)menb; unb fie werben

bann leid)t erfenncn: wie üerfd)ieben S3eibe in il)rem ciU>

mä^Uc^en ^iöad;öt()um ftd) yerl^alten, inbein tai iiim üon ben
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äöurjelblättern binauf une eine ^H'l^inj^e ftd) nur ftet^ enhwi*

(feit unb erweitert ^at; wälirenb fcaö 5Inbere, ein 5ßerf ge#

bunbener unb ftff) felbft binbenber 50iöfür, an jebe räum(irf)c

SSeräu^evung feiner j^auptmoinentc, auö^ eine innerltite ber

©runbform, bO(^ buntbin innerhalb ber ©ränje beä itod) (5r#

laubten, gcfnüpft. 2)ie aber, wcicbe an ^rt unb ®tef(e bei ber

©runbfteinlegung gegenwärticj, ben nieberrt)einifd^en ^an vor

5lucjen f)aben ; werben burc^ tki 53i(b beö oberrfeeinifcben,

baä id^ in ber ?uftfpicg(ung i^or it)nen auffteigen laffe, nur

um fo beffer firf) in ©taub gefegt (eben, tin fo(cI)eä üerg(ei#

c^enbc llrtbeil ju fällen. Sit felber babe geglaubt, baburc^

wenigftenä einigermaßen eine ^^flirf)t ber ^ietät unb Danf*

barfeit gegen eine ©tabt ju erfüllen, bie bamalä in ber 3fit

meinet (5ril^, in ibren 9?tauern mid) frcunblid) aufgenom^

men, unb t^ic binwieberum mir wert!) geworben, unb wollte

jugleid) bamit mir felber einen 2)enfftcin ber (Erinnerung fe^en.

S'be wir aber bie 2^arftellung felbft beginnen, muß ju*

erft in Äürje gemelbct werben, auf weld)em ©runbc fie

ru^t, unb weld)e <Bid)tx^dt fie für il}re üSal}rbaftigfeit ju

bieten t)at. ©ie i)at aber juüörberft eigene üieljäl)rige Sin*

fct)auung jur Unterlage genommen; bie mit anberwärtö ge#

fct)ärftem, nid)t tben bli3bem 31uge geübt, burd) ben (5ifer

unb bie ^khe, bie fie ibrem ©egenftanb juwenbet, wenig*

ften^ jum ^beil bie 3'iad)tbeile erfe^t, bie ber 9?cangel einer

burd)greifenb vertrauten, 5)raftifd)en 5ßefanntfd)aft mit il)m

Ui fid) fül)rt. (Sie folt ftd) ferner grünben auf bie Stuf*

j^eicbnungen, bie bie Slelteren, Äönig^^ofen, ©pecflin,

ber 5ßerfmeifter ^etfler gemad)t; auö benen fo wk m^
ben früt)er bei ber ^iitte nod^ üorbanbenen Xrvibitionen unb

papieren alle ©pätern, @^ab, Pilomann, ©ranbibier, ge*

fcbcpft; nur baß ber ?e^tere aud) nod) tk 51rd}iüe beä 9}?ün*

fterä nid)t o^ne ^rucbt ju diatf) gejogen. ®ie fott fid) cnb*

lieb grünben auf bie 21nftd)t ber urfprüngliiten ^iffe unb

(Entwürfe ber 9?ceifter, bie glü(tlid)erweife einem großen $tl)eile

2 -
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narf) erhalten, je^t im ^rauenf)aiife auf ber ©c^affnerei hif

wat)rt werben; unb bereu 51>er5eicf)ui|? , t^a e^ nod) nirgenb

befanut geworben, wir I)ier unfercr 5luöeinanberfe^ung vor?

anfenben wollen, ^^i ftnb aber golgeubc. 3imärf)ft in fünf

großen ^^ergamentroUen eben fo üie(e 3fi<tnungen, bie narf)

iinferer Uebcrjeugung eutweber iwu (Jrwiuö Jrianb felbft ent#

werfen finb, ober bod) unter feinen ^ugen gefertigt würben.

Ni-o. 1. 2)er 'Prad)tri§ bcö mittleren !lbeileö ber Sorberfeite,

»on fefter, fräftiger 3fid>"inig; aik Verzierungen unb atted

Vaubwerf auögctufd)t, aik S3ilbernifd)en, Xxäg^zv unb 2)eden

bid m6 fleinfte X'etail angegeben, bie 35ilber jeboc^ felber

auögelaffen; unb (ben biefer 5(uöfiil}rung wegen wat)rfrf)ein?

Hd) beftimmt , 'i^m 3?auberren vorgelegt ju werben. Ur#

fpriinglid) war in ber 3fid)nung nur txi^ portal famml ber

5Hofe angegeben; barüber ^inauö aber ift ein anbereö ^er*

gament angefe^t, worauf eine viel fpcitere ^anb ben 3lufri{?,

beö lange nad)l;er beigefügten ®(odent)aufe^, über ber Otofe

jugcfe^t; unten bie ©allcrie mit ben 5w'61f 5Ipofte(n umge?

benb (St)viftuö mit feinen (Engeln; ^b^er hinauf bie (Jvan*

ge(iften, unb im ©iebel baö jüngfte ®erid)t; barüber nod)

eine breifad)e 5öogenfteHung, bie man in ber Sluöfüferung

beim S3aue weggetaffen: aiUi in ro(}erer, aber boc^ im 2tr*

dMteftonifd)fn correfter 3fid)nung; nur bie Figuren ungelenf

auögefü()rt, aber bafür mit färben angemalt. 2. 3lnfid)t

ber red)ten ^älfte ber Sßorberfeite beä 9[)hinfter^, barftellenb

baö fleine (Seitenportal, bie reifte ^alfte be^ @rö§eren, mit

ber gleid>faUö l}a(birten D^ofe, fammt bem ganjen $tt)urme

biö l)inauf jur obern ©atlerie; bei tm ^"^feilern unb ©äu#

len, unb an allen fleinern vortretenbcn Xt)eilen, überall gleich

X)urd)fd)nitte unb ^H'ofile beigefügt, fo wie unten für bie

größeren 9.">taffen; fo baf) nid)t ju verfennen, wie auf ber

^ütte nad) biefem Entwürfe gearbeitet werben. Sind) ^icr

reid)t bie Sifirung in ber 5[>?itte nur biö jur ®allerie über

ber D^ofe; bort aber ift auf einem ebenfalls, wie e^ fc^eint,

fpäter angefe^ten Pergamente, ber 5lufri§ beö ©locfen^aufeö,
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jebo^ bte0mal mit weniger aSerjierungen, a(^ e6 in ber wixh

liefen 5luöfiit)rung j^etgt, beigefügt. 3. Diefelbe 5lnfirf)t auö

bem 3nnevu ber ^irc^e I)eraud gffflfjt; tk fleine in @t)V»ö

auägefiif)rte D?ofe über ber großen ^t)üre; t)ö!)er t)inauf bie

innere 5tnfirf)t ber großen D^ofe, unb bann and) t)ier bie

3eid)nnng bei ber ©allerie über ibr abbrec^enb : 3lfle^ genau

fo oorgeftettt, wie eö auögefübrt würben, unb in bemfelben

@tJj(e wie bie beiben i?origen. 4. 1)er ®runbri§ be^ fübli*

c^en !I^^urme^; m recf)tcr ©teile Sltteö eingetragen, waä biö

an§ (5"nbe beö ^weiten ©tocfwerfed in ibm enthalten ift.

5. X>er gieid)e ©runbrig für tai britte ©toefwerf üon ben

groj^en ©d)necfenftiegen t)erunter nacb abwärts ; beibe ^Mänc

febr genau baä wirflid) 2Scrf)anbene barfteßcnb, unb uon

üieifältigem ®ebraud)e in ber .^^ütte ftarf abgegriffen. X)ic*

fen fünf ^Utnen fc^Iie^en fid) brei Slnbere an, bie üon t'm

S3aumeiftern ber fpäter binjugefügten Xl^eile beö ^erB ^er*

rühren. ^Darunter befaßt Nro. 6. ben ©runbrif? beö cbern

ad)tecfigen ^burme^, unb ber »ier ©cbnecfen auf ber ^ef)r#

feite »on Nro. 5.; fd)arf, genau, nniftänblirf) unb biö in'ö

@in;;e(nfte beftimmt im Entwürfe, in ber 5(uäfübrnng wobt

gejeid)net unb gut gebatten; bcfaffenb alleö S5orfinblid)c biö

jum .^elme t>i"fi"f- ^i» <^i-"fter S>erfud) beffelben D^iffeä iit

aucb auf titn SKücfen von Nro. 4. bingeworfen. Nro. 7.

©runbrig be^ A^^elme^ won iia, wo .^ülj angefangen, biä

jur ©pi^e beä $tt)urmeö, aud^ bie Laterne mit eingefd)Ioffen.

2U(e^ ift f)ier, wie eä in ber 5(u^fübrnng fid) wiebcrftnbct;

nur ba0 im obern Xbeile eine 3lbänberung ftatt gefunben,

inbem man bort ba^ SSierecf, ftatt beö in ber 3eic^ninig hi^

oben t)in bnrd)(aufenbcn 3(d)tert^, in bie Sonftruition eingc*

legt. Nro. 8. 2tnfid)t beö ganjen !t()urme^, i'^on ber %lädH

be^ 2Bäd)tert)aufeö bi^ jur (5pi^e, auf jweierlei Pergament,

unb wat)rfcbein(iclb ciud) tton zweierlei .^änben; wooon bie

©ine bie untere .i^a'lfte beö 5td)tecfeö i\wifd)en ben üier (£d)ne=

rfen biö jum obern SSogenfenfter, wo bie S3iiber ber <Bö:)i\^='

Patronen be^ ©ewerfe* fi^en, unb ba^ 3etd)en i>on .^ütj
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Sueift erfd)nnt, eingetragnen; bie 2(nbcre aber ttn i^ehn,

ba^ 5ßerf t)iefcö ü^fcifterö , anf jener Untcvlacje fortgefübct

3fteben tiefen ad)t ^riginakiffcn, bie tm\ jnivüic^ auege#

fii't)rten ©ebäube angel}üren; finben fic^ bann nocf) einige

anbere einer jrociten SSifmmg, bie entiveber ^-rroin felbft,

ober ein anberer ^Jeiftcr ben S3anf)erren, umbrfiteinlief) jur

Slnöiraf}!, i^orgelegt. ^i\u gro^e , über jebn %u^ lange

3eic6nnng bcr linfen ^ä(fte ber SSorberfeite , gibt einen i>Ptf#

ftänbigen ^Begriff i^on ber 3bee biefeö ^rojecteö; baö jirar

nic^t fo einfarf) grof^artig, atö ba^ unvfltcö 5UiSgefü|)rte,

aber in feiner 5lrt nieifterbaft unb originett erfrf)cint. 2)rei

reicfegejiertc S5ogen^a(ten ; eine fitöne , boe^ minber alö

bie uMrfliite, gefcl)miicfte 9?ofe, jnnfcf)en jierlid^en eng ge*

brängten 5?Dgenfenftern, bie in i>ie(en ©tednngcn überein*

cinber fiel) ert}eben, bi^ jnm ad}tecften Unterfa^e beö ei*

gentlid}en ^^urme^; ber ein enger eingefd)riebeneö 5(d)tecf

barüber fic6 erbebt, nnb enbiid) in eine mit ^Blättern reic^

t)etaubte ©pt$e von g(cid) vielen ^cfen enbet. 5itleö jufam*

nten bi(bet ein nngcmein reidie^, beut 5tuge gefattigeö ©anj;e;

ba^ D(Migead)tet beä geringen Umfanget, in ber 3Uiöfüt)rung

wegen ber nnenbüd) vielen Sinje(n!)eiten, nod) foftfpieliger

geiiun-ben feön würbe, al^ 'i>a^ jetzige 5Cerf. 5in^ ber S3e*

trad)tung aUer biefer 'IKefte; auö ber 25crgleid)ung nnb $er?

fnüpfung a((cr ber 2lnfd)annngen, bie fid) von bem SSDrt)an*

benen fo wie von ben ©puren be^ ^Vergangenen abjiel^en

laffen, ijabcn fiö.) bem 33erid>terftatter bie folgenben (Srgeb*

niffe, über bie öntfte^ung nnb ben ^-ortgang nnb ^it ®e*

fd)id)te bed S^aueä; übet fein d)arafteriftifd)eö Ußefen unb

feine Slrt, unb bie ©teCfe, bie ibm gebübrt; unb über ba^

SSer^äItni§, in baö er jum Äii^tnerDome tritt, ^erauögeftetrt;

bie er in gebrängtefter Äürje bier mittt)eiien witt, e^e er

weiter in ber S3eurt^eilung be^ Jpauptgegenftanbe^ ge^t.

5((ö am (Bdjlu^e bcä erften Sct^vtaufenbö ber d)rift(if^en

Seitrec&nung, mit beffen 5lb(anfe man in ben ^ßorftethingen
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beö (S^fliafmö bem ^Bcftenbe cntgegenfa(-^, bie ^Htm ftatt

jDJe man cjcfiirff)tet, at>jiibred)cn, üicdncbr Df)ne ficf) aiifjii?

l^aHen, rafd) tnö eilfte Scifcrlnmbert üovanfd)rittfn; fiict)te

man, erfreut wtcber im neuen 2al)rtaufcnb %i\^ gcfaf^t ju

{)aben , unb burd) bie auöoieffanbene Stngft ^ur grömmigfeit

geftimmt, juerft mit @ott i>Dn ber verjüngten ^dt iricber

SSefi^ JU ncftmen, unb bie neu geiDonnenc grift vor aßem

in feine @^re ju üerti^enben. (äin angemeiner Sifer ging

nun burd)ö d}riftlid)e Europa, bie (5)Dtteö{)äufer, bie meift

a\ii ärmlid^en 5(nfängen berüorgegangen ; burd) aWmä^lic^en

3ubau ol)\K fonberlidien ^"»lan erweitert, jutc^t a(ä W 3eit

be^ gefiirc^teten Unifturje^ alter IDinge nal^c fam, faum met)r

nad)gebeffert, früfce unb ftarf gealtert Ratten, nneber ju »er*

jungen unb ju erneuen; unb fo begann md) am 5){beine irie

aderwärt^, im 2Betteifcr ber dürften, (Stäbte, ^Icftcr eine

raf(t fiJrbcrnbe Xbätigfeit; unb beinahe g(cid)jeitig UMirbe,

irie JU tm 9?ciinftern in X)iion , S^afct, Zoui, Speier,

ÜCorm^, 93?ain5, ^rier, unb vielen 5lnbcrn; fo auit) ju bem

in ©tra|3burg ber (Sntunirf gemad^^t. 5!n ber Steife be^ aU

tcn, burd) ^rieg unb X?imme(^feuer jeiftcrten ^Mpinifd) (5as=

rolingifd)en 51ßerfe^, unirbcn 1015 bie ©runbfeften eineä

grelleren S3aue^, pom JBifrbcf 5öerner üpu X;^aböburg,

juerft gelegt. 3u tm liefen wbibte fid) in flad)runben 25c*

gen btc (Sr^pta öuf furjen ftämmigen Saufen, mit unten

abgcrunbeten 3ßiirfelfnäufen , bie iveiter nad) binten mit ®rc*

teefen fid) perjieren; unb ein S3Dgenfenfter au§en mit ber

Bidjadperjierung, wie fie and) am iuefttid)en (5l)ore Pon

5üorm$, unb in ^ngtanb , an ben fogenannten fäd)ft*

fd)en gleid)jeitig unb friit)er erbauten Äirc^en, fid) I}auftg

finbet, nuifte fparfam bie Dunfel tk\ci unterirbifc^en ^erfö

erleuchten. 3« Einlage unb 5(uöfüt)rung ganj unb gar ber

Äaifergruft in Speier Pergleid)bar, ben ^f)or unb feine Sßor*

\)aüt in i^rem ganjen Umfang unterbauenb; mit ibnen in

pijffig gleid)er ^xMt, blo^ mit fd)ma(en Sc^tageifen, o^nt

offe ©tättung raut) aber türbtig au^gefiibrt; mup fie in ber
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öan^cn Sütlaße aUi ein ^il^evf tc6 cilfteii 3ci()vbimbei-t^, unb

niitt etwa aU ein di(\t bei- fvübercn ^tit betraittet iver?

ben; oh e^ gleicb gav \x>oH möglid), ja fogar iüat)rfd)tnn#

lid) ift, ba§ man '^^fcilcv unb @äii(eu be^ alten 9??ün#

fterä bajn bcnu^t, unb in ben neuen S?au «erntcnbet. 9ie#

bcn \t)v erbebt fid) junäd}ft bie Sßor^ade be^ (Sf^or^, auf vier

übcrftavfen ^>fei(crn, mit eingeblinbeten (Säulen umfe^t; bie

inbcm fie oben in vier gewölbte ©pi^^i^ge" aufgeben, wo*

Don bie bdtcn ^ux ©eite füblid) unb nörblid) wiebev jwei

eingefd)riebene fteineve umfd)lie^en, auf i\m mäd)tigen jwi*

fc^en ben ^])fei(evn cintretenben ©äulen rubenb, alle ^ufam*

men bie ad)tecfigte Äuppct tragen; bie mit vier ibrer ©ei*

tcn auf biefen (Epi^bogen, mit ben iner 5lnbcrn, auf üier

Heineren, in ben 5BinfeIn ibncn quer Slufgefe^ten, laftet.

2(n biefen Äern fdiliefjt fid) nun nad) ^ften ber eigentlid)c

ßbor, narb innen b«lt*ji^"fflförintg ^^c^d) aufjen »ierecft, feft

unb maffiö an^ großen Duabern gefügt; red)tä unb linf^

üon imi angebauten öapeüen, ber beö t)L Slnbrea^ unb tni

t)(. 3obanne$ eingefaf,t. X^ann folgen fübiid) unb nörblid)

bie hci'^cn ©eitentbede beö Äreujeö, bie fogcnanntcn @eorgö#

unb i'orenjcapetten, in ebe(n, großen Sßerbältniffen 1:)od) unb

luftig ben ^^fcdern ber Sßorbade ftcb anfügenb. 3ule^t enb*

lifb ta^ ®d}iff, im (Stamme fid) nad) ©onnenniebergang

t)injiebenb, unb ai\^ einem 9?iittelgange mit jwei Slbfeiten

jufammengefc^t. (2o fügte baö ö)anje fid) in t}ergebrad)ter

gorm, öfttid) üom Äreujgange ober bem fogenannten ^mi^

bert)Dfe, mit met>rcren ßapeden im üiererften Umgange, ein*

gefallt; weftlid) aber ihmi einem großen a5orf)ofe, gIeid)faUä

mit bebedten (Sautengängcn , umfd)Ioffen; ber in weiter, ge=

räumiger 3lu6bebnung, vom jc^igen gifd)ermarfte über ben

©ärtnermarft, hi^ gegen 'i^en obern Zi)til ber (3e\Mxb^{aube,

\id) verbreitete ; viele ßapeUen in feinem D^aum befa^'te,

unb im ®runbe burd) ein bebed'teö Sßeftibul in bie Äird)c

fübrte.

eo war e^ um ^ie^ alte ^erf befd)affen, t^a^ wabr*
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fc^einlict» in biefev ^ovm, um bie ^ä(fte be^ eilftcn 3at)rf)un*

bevtd, fcfeon üöüig üoücnbet, ben gcinjcn Umfang beö alten

©otter^aine^, an beffen ©teUe e^ urfprüngli^ getreten war,

erfüllen mo(!^te. @ein eigent^ümlic^er Sftarafter unb ber

Äunftftt)!, in bem eö au^gefüt)rt war, lägt ftd) gegenwärtig

nur norf) wen ben i3ft(i(!^ften X^eilen, bem (5t)or mit feiner

23Drt)a(Ie unb ben «Seitenarmen beä Äreuje^, bie if)re ur*

fprünglirf)e ^orm norf) am treueften bewa'^rt, bur^ (Sombina*

tion unb ^nbuction a6i|tet)cn. 3cne vier genannten !tf)ei(e

beö (Sebäubeö beftet)en in il)rer wefent(irf)en Einlage norf), wie

t)ie erften ©riinber fie auögefübrt. :^enn man bemerft, wie

fte 5lUe burrf) ba^ Uebergreifen ber Cluabern, im fogenann*

ten Sßerbanbe ^in unb {)erüber, üom ©runbe bi^ jur größten

^ö^e t)inauf, auf^ ©enauefte üerbunben finb; fo ba§ fie

alfo notfewenbig gleichzeitig unb gleirf)förmig miteinanber, unb

na^ bem erften Entwürfe be§ 5[)teifterä entftanben finb. 3turf)

ber alte 9)?eifel, jener raufce, ber bie Sberf[ärf)e beö ©teineä

in bicbten, engen, fd)arfen gurrf)en nur bepflügt, ift ftd&

überall t>on unten biö oben gleirf) geblieben, unb feine ©p"*

reu finb aller £)rten ftc^tbar; wäl)renb ber neuere weirf)er

«nb be!)enber gefül)rte, überall in biefe alten ^iöerfe wie in

rol)e ^elömaffcn einfrf)neibenb, feine ©puren nirf)t getilgt.

3öaö norf) burc^ biefe jnanbfrfn'ift beö (Sifenö feine unoerle^te

Urfprünglic^feit bewät)rt, jeigt überall ben (§l)arafter ber S3au*

art, bie man mit bem 9tamen ber b^jantinifrf)en ju bejeicö*!

neu fic^ gewöl)nt, unb bie Bcffer unb umfaffenber bie roma*

nifrf) # b^(iantinifrf)e genannt werben fann. Ijcx ©efammt?

einbrucf, ben biefe SSauweife mac^t, ift ber, ben eine nüc!^#

lerne, it)rer felbft bewußte, aber in Einfalt gehaltene unb ge*

meffene ©röfe gewäl)ren fann; pt)antaftelo^ aber nirf)t auö

9Totl)wenbigfeit, fonbcrn an^ freier 5tBal)l; bürftig nirf)t aiii

3lrmutt), fonbern aui freiwilliger Sntfagung, frf)eint fie tn

eine gewiffe S3efangenf)cit ber g-ormen yerl)üllt, firf) auöjulaf*

fen; weil fie allen irbifc^en ^>runf in ®otteö Tiäijc unjurci*

d)enb unb unjiemli^ glfllibt, unb alle frf)'opferif(^e ?cbenö#
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füCfe ftcf) nocf) gern in ber rauft bcfrfnippten Äiio^pe 6efct)fof*

fen i)(iit. 2)arum ift bie eliijigc mif^erc Sc^icnnig ber ac^t*

ccften Äiippfi fine einfarf) umlaiifenbc ©tfUiing ber bamald

allgemein üblichen fleinen ©äufenart; bie mit ibren fcftmnc!*

lofcn (Sapitälern Heine l)albc^(inberformige ®eroö(be trägt;

über benen eine einfache SBcr^abnung wie »on «orfte^enbcn

abgerunbeten ©parrenföpfen l)in(äuft; träl^renb eine jiveite

3(e^nlirf)e unter bcm %n^ ber ©äulen fie ju tragen fcfteint.

©ine g(eid)e SBerjat^nung jict)t firf) nod) je^t unter bem Dacfte

beö ^i)ou^ um ; unb fie ift, nad) einzelnen ^roftlen ju fct)(ic?

^en, bie f)kx unb ba in ben ÜBinfeln fic^ üerftecfen, ur#

fpriinglic^ um bie ©eitenfli'igel beö ^reujeö auf gleirf)er ^'6t)e,

unb UHibrfcftcinlid) auct) um bie ganje Äird)e leergelaufen.

5Bagred)t l^inj^iebenbe Otanbleiften, beren SKefte ebenfaa^ am

(5f)Dre fiittbar finb, t)aben bann t}k äußeren 2öänbe biefcr

Seitenflügel von oben nac^ unten in brci ©tocfwerfe abge^^

tt)eilt; unb einfad)e ober mebrfad) jufammengefuppelte ©äu^^

len, auf einem in ber ÜCanb eingclaffcncn ©odel ftebenb;

aucfe wo^l ein angelegter ^(ßiberbalter, ivie an ber £)ftfeite

beö ®üblid)en; ober ein blo^ über bie übrige ÜCanb fteroor*

gearbeiteter 3>Drfprung, wie an ben beibcn5>orberfeiteu; ^aben

üon ber J)ted)ten nac^ ber SJinfen bie ^ilninb jebeö ©tocfwerfeä

wicbcr in jwei (Spiegel j^erfäüt, bie an ben offengebliebenen

Seiten äl)n(id)e l^orfprünge fd)(ie§cn. Sluc^ in'ö 3n"ere ber

beiben glügel l)at biefe einfad) fd)idnd)e (Sintljeilung ftd) fort*

gefegt. 25on ben obern (lapitälern ber Säulen, bie in bie

großen Pfeiler ber 35orl)afle beö (Sl)oreö geblenbet finb, liegt

eine boppelte SSerjabnung oben um bie brei Üöänbe jeber

(Sapetle l)erum; um baö britte Stocfwerf oom jweiten abju#

fd)eibcn; unb eine äl^nlid)e, v>on ben mittleren (Sapitälern auf

l}a(ber ^;^cl)e biefer Säulen, unb auf gleid)er mit benen, bie

am (Eingänge in bie 5lbfeiten beö Sd)iffe$ flehen, follte baö

j^weite t»om unterften trennen; wäbrenb in bie üöänbe einge*

laffcne, unten pfeifenartig oerlaufenbe Säulen, yon oben nad)

unten jebe ber brei ©änbe in jwei .^älften ll}eilten. So
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Ijahen firf) bic ganjen, in großer ©olibität fcf)ti?cr aufliegen*

ben ?löürfclmaffen, biircf) unten weit auölanfenbe, frt)ief an*

gelel)nte, ftämmige 3ß3ibevt)a{tev geftü^t, überatt an it)ren

§Iäd)en in gro^e, burd) feine SSerj^ierungcn buvrf)f(^nittene

©teintafeln gett)ei(t; unb man f)at geforgt, ba^ fte and) nur

burd) fparfame SDeffnnngen burd}brDd)en irurben. ^a^ oberfte

Storftverf i\t an beibeu SSovberfeiten ber ©eitenflügel ben

beiben Dfiofen beftimmt; bie gleicf) ber am O^Jünflcr üon S3afe(

an^ furjen, ftarfen <£peid)en rabfbvmig firfe jnfammenfügen;

unb über fi(t bie breiedten ©iebel, mit einer fieincn (£äu(en*

fteffung »erjiert, aufgerid)tet tragen. Sin ben ©eitenmänben

net)men jwei fleine enge, runbbogige ^enfter if)re ©tette ein,

wit fie fic^ oben, an ber n)eft{id)en ^anb beä füb(id)en ©ei*

tenflügeB, uoc^ erl^alten f)aben; unb wie fte fd)mä{er unb

enger noc&, obgleich »ermauert, am (S^ore burd) bie innere

Ueberweifung burd)fd) einen. 2)aö mittlere ©todtuerf war an

ber SBorberfeite jwei äf)nlid)en genftern beftimmt, ift aber an

ben 9iebenwänben mit großen runben eingetieften Sßogen an^f

gefiittt. 2)a^ untere ©todwerf enblicö würbe nad) yorne,

üon ben portalen ber großen 3iigci"gP/ bi^ wi^ (in fcfn nörb*

Iid)en nocö unüerfef)rt gebliebenen fid)tbar wirb, au^ wenigen

<BäiiUn fic^ jufammenfe^ten, unb oben burcö einfad)e mit

?aubwerf üerjierte S3ogen gefd)loffen waren, eingenommen;

feitwärt^ aber öffnete cö fic^ ben yerfc^iebenen anbern 3"*

gangen unb (5ommunicationen, unb nabm öftlid) and) in

3(ifd)en Elitäre auf. S:)bin aber war 5Ule^ mit t)öfjernen

Tonnengewölben bebedt, in ber '^UiU üon einer großen auf*

gerichteten ©äule getragen, feitwärtd aber auf bie Sdpfeiler

unb ^ittafter geftü^t; wit it)re ©puren, bie ftd) unter bem

je^igen l)öl)eren ©ewölbe, t)albfreiöförmig um bie Duabern

ber 5Beftftnte be^ füblid)en 9?ebenflügel^, nod) fid)tbar jie^en,

leicht perrat^en.

X;ieä war bie ©eftalt ber befd)riebenen Zljtiit ber Äirc^e,

fo weit fie au^ it)rem gegenwärtigen 3iift«"t'c ftd) abnef)men

(äft. raä ©d)iff aber war, wie ©ranbibier, entweber axii
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einer im 5(r(i^io »orfjanlienen 58efc^rei6ung entnommen, ober

wie er in ber alten Sifirung beö evften 9}?eif^erö erfeben, — ^it

e^emal^ glei*faö§ auf ber ©cbaffnerci betr>at)rt irurbe, je^t

aber «ng(ücflid)ern>eife v>erIoren ift — , burcb jwei 9?eit)en u^abr*

fcbeinlicb t>iererfter ^Pfeiler, bie bebedte ®aßerien trugen, ber

?änge nad) in brei 3lbtbei(ungen getbcilt, ^n benen i^orn brei

gro^e (Eingänge fübvtcn. SUtare ftanben gegen bie (5nben

ber 3lbfeiten; bie mittlere Stbtbcihmg aber war hinten burcf)

einen Lettner gefd)Ioffen, unb mit brei ^^üren burcbbrod^en,

einer größeren in ber 5!)?itte unb jwei Heineren ibr jur Seite,

bie auf (Un fo inet «Stiegen l;iinauf jum (5t)ore fiit)rten; wo

ber ^ronaÜar unter einer »on üier ©äulen getragenen Äup#

pe( ftrf) evbob. 53ei wabrfcbeinlic^ gleid)er ?änge wie tk

je^ige Äircbe, an tk iiberatt (5rwinä SSorberfeite ficb nur an?

lebnt, bcitte fie aiid) nabe gfeicbe Jööbe; ba bie mittlere 5lb?

tl)ei(ung be^ ®d)iffeö, biö über \^k äuf?erfte Wölbung beä Spi^*

bogen^, am vorbern (Eingänge ber S^orballe beöß^oreö reid)te;

wo über ber fla*getäfe(ten t)öl5ernen SSübne, ber I}arf)ftut)l

bi^ an bie untere 3Serjabnung, bie au§en bie ad^tedigte Äup?

pel umhiebt, fid) erbob. 2ln betten Etagen entbedt fid) tai

leicbt, wenn man unten au^ ber Äird)e ^n ber 5ßanb über

jenen ©pi^bogen aufblidt; wo bann bie ©puren beö(gnbbal?

fenö ber ^üt)ne unb beö barübcr ju bciben Seiten aufftei?

genben H)aö:)t^f unter einem ^^beile jener Sßerj^abnung, bie

bei ber t)ö^€xm Spannung ber je^igen ©ewölbe in'^ innere

ber ^ird^e gefallen, fid)tbar werben. 2(ucb bie 2(bfeiten I)at#

tcn biefelbe S^^'öhc, \v<k gegenwärtig; n^ai hei ber fortgefe^ten

5Berbättnif5mä9igfeit ber Xbeile, fcbon al^ golgc auö hm an*

genommenen 2)imenfionen jener mittleren Slbt{)eihing, ftcb

ergibt; au^erbent aber feine SSeftätigung in bem 1)afet)n

eineö äußeren ^riefeä gewinnt, 'ta^ ani Iangfd)weiftgen 2)ra*

d)en, fonberbaren ^biergeftaltcn unb 9}fenfd)enföpfen mit

f^aubwerf grotc^f oerfd)Iungcn, ebcmalö offen ju ^^age, in

langem guge unter bem l^ad)t ber linfen Stbfeite m ber 2ßanb

I)in, unb um bie 2ßibert)alter berfetben berumlief; t}exnad)
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aber burd^ bic ©ewölbe bcr fpätcv angebauten 0)?avtinöcapene

ücrftecft, erft fiirjüd) wiebcv ncfunben würbe, yiaci) ^iidjf

uung unb 5ütöfiit)rung gan^ in bcmfelben ©ti)( get)a(ten, wie

er in ben g^kuf) grote^fen ©äulenföpfcn ber fleinen 5Ütar^

f)a(te, in ber alten SorenjcapeUe gleirf) banebcn, ftcf) funb

tt)ut; fcf)eint e^ ju beweifen, ba§ ber 2!^eil be^ ©ebciubeö,

bem eä anc)et)'6rt, balb nacb 2[>o{Ienbung jener ©eitenfliigel

begonnen würbe; unb alfo urfpriingücft fc^on biefelben l^U

menfionen, wie gegenwärtig norf) bef)auptete.

®o ftanb ba^ üßerf, im ©eifte ber 3ei^/ bie eö {)erüor?

gcbrad^t, gleichmäßig üon einem @nbe jum anbern in feinem

(£inn üottenbet, ein ©egenftanb ber SSefriebigung für alle '^tiU

genoffen ; unb e^ war bem frommen, felbft üiel bauenben ^ai?

fer Jpeinrirf), beim erften 33cfud)c fo wertt) geworben, ba§ it)n

bie ?uft anwanbeltc, bort für ben Ucbcrreft feinet ?ebenä ju

ß^or JU ge^en ; unb er, aU man if)n mit 0?ciil}e üon biefem

Sßorfa^e abgebracht, im fogenannten (Sf)orfbnig wenigften^

einen ©tellwertreter bepfrünbete. ^\x>ti 5at)r^unberte lang he^

friebigte e^ alle 2(nfprücbe ber folgenben @efrf)Iect)ter, bie in

befct)eibener ®etbftbefc{)ränfung fein Sßertangen nad) @t'ö^tf

rem füt)(ten; h\§> enblic^ einem f)ocbbegabten ©eifte ber wun*

berbare gunb gelungen, unb ein neueö (Etufenja^r ber Äunft

^erbeigefommcn. 2öie jene 2t(oe ganje 5[)Zenfd)enaIter t)inburd)

in fc^htmmern fc^eint, inbem ©ommer nn'i^ üBinter an it)r

yorüberge^en, ot)ne ba§ fie in it)rem grünen ©tac^elpanjer

ein merfncf)eö ^ebenöjcic^en üon ficf) gäbe; bann aber, wenn

if)re 3tit gefommen, in rafd)em (5ct)upe unb plö^lict) mit 58(üt^en

befr'önt i^ren ©tengel in bie ^öl)e treibt; fo ift ei anä:) um
ben bilbenbcn ®eift in ber ^unft gett)an. 5Iud) er frf)eint

ganje Seiträume i^inburci^ firf) einjufpinnen; bann aber, wenn

er alfo in. ftd) felbft befd)loffen unb gefammelt, jur red)ten

©dbneüfraft f)erangewad)fen, ruftet er ftd) mit eincmmale

lo^jufd)lagen; unb bie S^iilUn feiner Sßerpuppung burd)bre*

d)enb, fd)wingt er plö^lid) ju einer ungeat)neten Jpül)e ftcö

t)inan. (Sin folc^er Surc^brucf) war benn auc^ je^t, jum
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(Srftaimeu bec gcitöenoffni cincjetreten ; auä t>er frf)nd)ten,

eniften, [proben, fd)wei: unb Hxt nuftvetenben alten Ä'unff,

UMV eine neue, vetd)e, Icbcnbic; fproffcnb wie bie ^almen*

wälhex aiii ben (^ovallcnviefcn ber 8iibfee tevüorgebdibt.

Äü&nanftrel^enb nnb bod) im ©runbc u>üI)U)efcfttgt; in ben

Öi-üfjten 9}?a[fen Ieid)t itnb hiftig wie ber [d^öne 5>)aumfd)(ac5

;

aUt %nüt beö (Steffel bnvd) bie inwo^nenbe ©enmlt bejiDun*

gen, unb finnüoü iinb bebeutenb oon bem in bie gormen Der*

t)ü(Iten tieffinnißen ^eift georbnet: fo gab fog(cid) fid) funb,

im a^eginne feiner Uöirffamfeit, ber neu ern>ad)te S3i{bungö#

trieb. 2^ie o^eiitio^t ^'iTiüdjt , t^k \)m fo auffallcnb fid? bärge*

tt)an, fünnte i()re Sinwirfung auf bie ©emiitficr nirf)t wer*

fehlen; nnb iDenn j^uiun- bie SIrinutf) aiii ber dMi) eine

^ugcnb geinad)t, fo fd)icn bem plo^lid) geii^onnenen banf*

baren 9Üeicf)tt}um ba^ SSefte faum ^iit genug, um baö S^axi^

be^ Jpcrrn bamit auÖ5ufd)mücfen. Unb cö breitete ftd) fd)nett

ein neuer (äifcr in^ c{)rift(id)e (Suropa ai\§>-^ jeber troUte bie

neue Äuuft bem eigenen .'öau^l)alte geunnnen; unb e^ begann

nun für jene alten 9)Jünfter, bie man nicbt pon ®runbe auf

in ber neuen 21'eife umbauen, fonbern wenigften^ , wie eö

beim ©tra^burger ber g-att gewefen, it)r anä^nlid)en wottte,

eine jweite umbiibenbe 3^1*^/ i'iß ^»1^ neueSIrt wie ein ^vopf*

reid jur SSerebfung auf ben alten 2öi(b(ing feilte.

X)ie neue S3aufd)ule übernat>m biefc Umbilbung , wa^Xf

fd)einlid) in ber erften ^äifte be^ brei5e!)nten 2al)rf)unbert^,

T)in (St)Dr unb feine Sür()a(le fd)eint fte abfid)ttid) nur uhv

nig berü!)rt ju t)aben; inbem fie fid) begnügt, an jenem

allein bie fünf ober fieben fd)male enge ^cnftcr, in brei gro^e,

geräumige uacf) ii)rer 2lrt üerjierte, umjuwanbeln. ®td)tbarer

fäüt ibre Sinwirfung im nöiiDttc&en Seitentkite be^ Äreujeö

in bie Slugen. Sin ber ^lUnbcrfeite \)at fte bie aiten Ütofen

in it)rer gorm gelaffen , unb anfangt aucf) bie runbbogigen

^enfter bioö erweitert, unb mit ©äuten unb SSerjabnungen

über ben a3bgen, ju oer^iercn unternommen, wie am innerften

genfter ber «Ißeftfeite ftrf)tbar ift; balb aber bapon abgel^enb.
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Ijcit fie alkn anbcvit bie fpi^^o^igte ^orm flCjjebcn, unb ftc

in bem SfJlaa^Cf wie bic Slvbeit fortgefc^ntten , immer reicf)er

üerjiert. X)a fie ftatt ber alten pljernen Decfeii ©teinvje*

wi3(6e aiifcjelegt, inib biefe, bei f!ad)erer <2)p«i^"ii"9/ f'"'-'
^"^**

^ö^ung ber Sl^änbe möglich machten; fo bat fie bicfen ge*

wonnenen iWaiim benu^t, aufjen ftatt ber alten einfad)en

Sßerjat)mnig unter bem 2)acl)e, eine bveifad)e anjubvinoen;

unter ber nod) eine üierte Diei^e, mit ber ©cl)ävfe auöwärt^

geM)rter ^priömen, über ben gewot^nlic&en ruubeu fleinen

53ücienftellungen jie^t; auf benen Stilen bann nad) oben bad

90tt)ifcl)e ©elänber, mit ben ^)?ramiben in ten ©iebelecfen,

ru^t. 3nnen t}at fie gleid}fatl^ allen Zi)mm unb Sug^'inöf»

bie fpit^bogigte '^orm gegeben; bie ^löanbpilafter alle bid

jum ©vunbe fortgcful;vt, unb unkn mit J\u§geftellen, oben

aber mit jicvlicbcn tiapitälern au^geftattet. 2^a buvd) bie

(Erweiterung ber g-enfter md) oben unb unten l)in, baö 58er*

f)ä[tni9 ber brei ©tocfwerfe ol;nel)in fic^ aufgcf)oben ; bat fie

auc^ burd) bie alten anbeutenben Reiften unb 33erjat)nungen

fid? nid)t aufhalten laffen, fonbern fü meift weggefd}lagen;

unb fie in beliebigen ^öf)en mit Slnbern, auö jierliitem

ÜJaubwerfe gewunben, erfe^t, ober fie axid) gänjlicö wegge=»

laffen.

9i0(^ ftärfer unb tiefer l}at fpäter i^re Umbilbung in ben

füblii^en (Seitenflügel beö Äreuje^ eingefd)nitten. Slucb l^ier

fd)eint an ber SOßeftfeite, eine fortfc^reitenbe 'Sinwirfung yon

innen nad) au§en, fid) ju üerratl)en; ta, in ber l}intern^a*

fei be^ oberften ©tocfwerfe^, noc^ bie alte 5)?auer mit jwei

runbbogigten fleinen genftern, unb barüber bie üierfad)e ä^er*

jal)nung mit ben 58ogenoerjierungen fid}tbar ftnb; wä^renb

bie üorbere '^afel, \m man beutlid) an ben 2>erbinbung§*

ftellen mit ber l)interen erfennt, wollig neu aufgebaut würbe;

unb barum ein fpi^^bogigteö ^Jenfter unb eine neue Sßerjie*'

rung auö (Sic^enblättern jcigt, t)k aurb tie ganje 'c\Üid)t

•Seite entlang unter bem i:^ad)t t)injiel)t. 3nnen i^t überall

unuerfennbar baö S3eftreben auögefprod^en , burd) leitenbe
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2ßcifc ju üerfnüpfen; unt a(fo mit einer fiinfl(id)en ti*inl}eit

bie Intnte, ^erfatTenbe ^.''cannic^faltioifeit ^3ufainmenjut)a(ten.

^arum ift bie alte rabformi^e Siofe in bie jierliitere, aiii

immal ad)t concentrifcfeeu Greifen, um einen mittleren t)eiv

geftettt, wenranbelt ivovben. 2)avum [inb bie ^enfter fpi^*

bogigt gefitloffen, unb in jierliite ©eiirnnbe eingefleibet.

2)ie rauben, großen, flarf) in bie mittleren Jiafeln bcr roeft*

lirf)en 5ßaub eingetieften Sßerjierung^bogen, ftwb jeber mit brei

(Spi^bogen unterbaut; bie auf 5terlid)en, je^t wieber unge?

fiticft oermauerten fleinen «Säuliten, über einem gott)ifd)eu

©elänber rul)en,

(Statt ber einfacben Zi)üvCf bie, wie am anbern 'Jliigef,

imvcnbig eine oben auf ibrem ©ewölbe rubenbe 9)Zittclfäule

trug; finb jwei '"portale getreten, au^en runbbogigt über^

wölbt, feitwärt^ mit (Säulenlauben au^gefc^t; wäb^'ei^b nad)

innen jnnfd)en ben jwei Xi^iixtn jene grof^e (Säule biö jum

^u^boben verlängert würbe, unb mit ibr alte anbern in ben

©den fo wie jene, bie bie 2öänbe t^eilen. 2!ie mer aufge?

legten ©ewölbe werben jwar and), wie Ue jenfeit^, üon einer

in ber 0?titte ber (Sapelle aufgerid)teten großen (S^äule getra#

gen; aber biefe (Säule ift nid)t einfad) wie bort, fonbern

auö vier größeren für bie ^auptgurtbogen ber ©ewölbe, unb

üier fleineren für bie Duerbogen jufammengehippelt ; wät)*

renb au^erbem nod) ad)t im Profile t)erau^gewenbete Tanten

jwifcben ben Säulenftämmen üortretcn. Sin it)r finb, in brei

©rbnungen übereinanber, auf 3:ragfteinen jwblf 53ilber, im#

mer je vier unb Pier, runb umt)er ^wifcben ben größeren

(Säulen eingefe^t: (Joangeliften unb (Ingel be^ ®erid)te§,

mit bem ^ic^ter felber oben in ber X^öbe; jebe unter eige*

nem IDbbad), nad) gotbifd)er 3Beife, aber auö runbbogigen

(Elementen gefügt; unb nidn mit Spi^fäulen, fonbern mit

fleinen viererften, abfa$weife abnebmenben 2!lnirmd)en übers=

baut, bie cbm fo aufb '^a^ äußere portal »erjieren. 2(n

biefem (Säulenbünbel, fo wk an atten anbern, bie innen
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nnb au§m bt^ Inwaxif in bie ©pt^fäulen in fcf)(anfen gor*

inen ftd) erf)cben; ftnb bie Knäufe nic^t met)r |ene alten, bie

an ben in tic Pfeiler bei* $l>Dr^affe beö (5{)orö eingeblenbe*

ten (£äu(en nod) nnberüt}rt geblieben: breite 9?caffen, bie

nic^t mit gc)rad)fenem 58(attwerfe ftrf) umtauben; fonbern une

narf) 2(rt einer fünfttirf)en ©tieferei auf eine fettfame 2öeife

mit ®^nüren fid) burcf)flerf)ten. 2(n bie ©tette biefer un:^

gefucjen formen ftnb iüot)Igefta(tete, cjtocfenförmige Knäufe ge*

treten; an benen ba^ gefrf)meibi9e 'ianh, jierticö nac^ au^eii

gebogen, W ©pi^e in ficf) fetbft einrottt; bem Singe unge#

mein gefättig, aber in ganj anberer 2öeife, a(ö W fpätcrn

gott)ifc6en ©ebitbe berfelben %xt ©ie an biefen ©äulen,

fo ift an ber donftruction biefe§ ganj^en ©eitenj^üget^ ber

Uebergang beö 9*tomanifct)en in tiic neue 2öeife auögebrücft;

benn bie ganje untere J^älfte ift in jenem ©ttit gelallten,

gebt aber in ber oberen attmät)Iid) in bie ©pi^form über,

roä^renb auc^ bie norbtic^e ^äifte n?ieber ä'iter a(ö ber füblicöe

Einbau erfd)eint. <Bo t>«t ta^ 5ttte überaß bem neu einge^

febrten ©eifte ftd) fügen muffen, ber jebo^ feinerfeitS nne*

ber f^onenb, bie 9?ed)te aöeö «jo^Ibegrünbeten ^efte^enben,

anerfannt; unb inbem in fotd)er 2Beife bie SSergangen^eit

ber ©egenwart freunblic^ entgegenfam, bamit einer noc^

me^r gefteigerten 3"f""ft ^er ffieg bereitet n^ürbe, ift au^

biefem Bufawmenwirfen ein fe^r erfreutic^eä ©onje f)eroDrge*

gangen. Unb ber 9[)Zeifter, nac^em er Dotlenbet ^atte, fa"^

baf gut war, wa^ er gemacht; unb erfreut über ba^ 2öerf,

ba^ feine gleiche 5[>?eifterfci^aft in ber atten wie in ber neuen

Äunft bewät)rte, geftattete er, ba§ fein ^ilb an ber norb;^

öftltd)en dät ber Sapette aufgeftettt würbe: wie er, auf baS

©etänber gelernt, mit prüfenbem, fc^arf meffenbem 5(uge,

unb mit bebeutfamen S3(icfe an ber 9^?itte(fäute t)inauf fief)t.

(gS ift ein et)renöefted, Mftige^, woijl burd)gearbeitete6,

babei gutmütt)igeä , äc^t a(emannifd}ed ®efid}t; baö red)t

gut baö üon (Srwin, fewn fi3nnte, wenn bie Sage nid)t

Ui ibm üerftummte, unb man einmal giaublic^ gefunben,

®Ör«ä, Steinet ©om. 3



34

baj^ bie ©einigen an einem £vte, bei* üon fcem feinet eigen*

tl)ümliiten ^irfenö fo fern abgelegen ift, fein ^ilb errichtet

Ratten. T)od) war aüerbingö, and) ^n feiner ^tit, bie narh^:

f)e(fent)e 2Serfd/6nerung gerade an biefer <Btcüt febr gefitcif*

tig; bie 3nfd)rift einer 53ilbfän(e am portale üerfünbete auä*

briicflirf), wie beö O^ieiftevä htnftreid)e !tocI)ter Sabine fte

gefd^affcn. S^ie fd)bnen 5?aöreliefe an biefen itt)iiren wur*

ben UHit)rfd)ein(id) um biefe '^eit ebenfatt^ aufgerid)tet, unb

an ber SUi^enfeitc wohl nod) 93iand)eä nmgebilbet. ©elbft

unter ^iilj t)atte bie (Smftgfeit an biefer ©tätte noc^ nid)t

aufge()6rt; Die gotl)ifd)e §iiUung ber öftlict)en großen Xioppel*

fenfter ift üon ibm eingelegt, une ibr @ti)I benx Äunbigen

auf ben erften 9?(icf fd)Dn oerratl^en würbe: wenn bie au^m

auf ibrer untern ^öfc^ung einget)anene 3ci^re^ja!il 144T e^

aud) nicbt betijeuerte.

3ener 5!)?eifter fetber, ober ein \^unftüerwanbter feinet

®eifte§, ift fofort jur Uinbilbung beö ©d)iffe^ fortgefc^rit*

ten. äöenn im (§f)ore 'i)a^ SJIte gefliffentlic^ unüerfebvt ge#

blieben, bann aber, im §ortfd)ritt vom n'6rbtid)en jum füb#

lid)en ©eitenftiigel, allmät)lid) tia^ 3ieue fid). vorgearbeitet;

fo follte eö t)ier nun ganj unb gar ali baä t)errfcbenbe (ile*

ment erfcbeinen. Sarum na^m ber 5^Zeifter iene j^ufammen*

gefegte ©äule, auf ber fein Shige fo bebeutfam rut)t, weil

er in it)x ben Äeim unb baä ©aamforn erblicfte, auö bem,

wie er im &ti\tt oorau^fab, ber ganjc fünftige ^rac^tbau

ftcb entwicfeln foUte; unb inbein er fie in it)ren (^tlementen

nod} reid)er unb gefüllter jufammcufe|?tc, flod)t er aui ibren

SSerjweigungen bie gauje funftreicbe ©äulenlaube beö ÜBerfö

jufammen. 'iBin gro^c ©tamme, in feiner Srbnung in bie

C£c£en beö ©äulenbünbel^ geftetlt, faffen wie bort je jwei

nnt jwei einen ©tamm mittleren tSaliber^ jwifd)en fid);

bem aber t)ier nocb red}tö unb linfä einer oom fleinften jur

(Seite |lel)t, bie bal^er aud) fecbäjel)n eng profilirten Pfeiler*

faiiten D?aum geftatten, fid) »orjubrängen. B'^^ölf fold)er

©ciulenbünbel in ber 9)Zitte, unb then fo viele Stuöfc^nitte
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an ben 5ß5änben ber 5i6feiten, hat er, ftatt bei* alten iiiafft*

gen X'ragepfeiler, feinem ^ii>ei-fe juv ©tü^e imb jum ^-un*

bamente aufgerid)tet. 3n ben ®mUbtn abtx fnüpfen bie

SSeräfthmgen n(fo ficb i^ufammen: bafj von jebem ^Viave ber

mittleren Pfeiler, V\c gegeuüberftel^enben großen @(ffäu(en,

mit ben beiben fleinften »ereint, bie ii)nen jur Seite gelten,

bie gerabe Übertaufenben breigliebrigen ®d)ir'ib bogen beö ®e*

wötbeö geben; wät)renb bie jiinäcbftfolgenben ©äulen mitt#

(eren ßaliberö in it)ren 3>er(ängerungen, fid) in ben ^wU
fdbenbogen be^ großen 3»i)ergge>t»i3lbe^ freuten. Unb wieber

muffen nad) au^wärt^ in gleid)er 5ßcife, bie bicfen entfpre*

c^enben ©lieber ber ganzen imb ber fcalbirtcn ^^fciter, mit

i^ren gortfe^ungen in ben ©ewölben ber Sibfeiten fid) bc#

gegnen; wä{)rcnb bie nocb übrigen jiüei jufammengefet3ten

©lieberiingeu am 5)Jittelgange in bie ©pi^bogen fid) jiifam*

menfd)tie^en ; bie it)m entlang, ben t)ot)en genftern jur Unf

terlage, t)injiet)en, in ben ©eitengangen aber in bie ©e*

wänbe ber untern ^enfteröffnungen fici) üerlteren. 2luö fo

wenig keimen in fo einfachen Linien gepflanj^t, beim ^Jad)ä#

t^um in fo natür(id)en SSerbältniffen georbnet, unb in il)ren

^ortfe^ungen fo hinftreid) in einanber öerjogen; entmitö

i^m nun fein ganjer ©äutentiain, auf bemfelben ©runbe,

wo ber alte Siriboc^er ^erfuleöwatb taufenb 3cii)re früi)er

gegrünt.

2(ber neu war nod) bie Äunft, fie ^atte burc^ öielfä(#

tige Uebung t^a^ fetfe ©elbftüertrauen unb bie red)te Äü^n*

l^eit nocfe nid)t gewonnen; bie fd)were O^Zaffe gab nid)t fo

mit einem Wlak auf ®nabe unb Ungnabe bem anftrebenben

©ebanfen fic^ gefangen; nod) wollte bie alte @ewol)nbeit fo

plö^tid) ani bem SSraucbe fid) werbrcingen laffen. 2)arum

gefd)a^ e^, ba§ biefer unbefannte 9)(eifter, obgleid) ein ftar*

fer, gewanbter Diöcuöwerfer, bod) nid)t wermoc^te, gleicb

auf ben erften 2Serfud) ber fd)weren ^iöurffcbeibe jenen im

gtuge jugleid) fräftigen, iin':) in ber 23ewegung^Iinie jierti*

d)cn @d)wung ju geben; t>a^ fie in id)on gewölbtem, weit

3
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gefpanntem SSogen, ihqUi^ j^um b'6rf)ften fünfte fteigt, unb

jum cutlegenften gelangt. S3eim S3cti-ac()teit fnneä 5Öevfeö

lä^t ftc^ nid)t üerfennen, t)a|5 it)m ein grc§eä SSevftänbni^

feiner Äunft, nnb ein nid)t gemeine^ latent beiwofente. 2)ie

T^iöpofttion beä ©anjen ift untabel^aft; fleine Unregelmäffig*

feiten, bie \a mit unterlaufen, ftnb auf eine gefrf)icfte 3Beife

bem 5luge entjogen unb üerftecft; unb wie bie Einlage gro^

unb ebel, fo erfd)eint au^ bie 3luöfüt)rung in ernftcr Strenge

grünblid) unb geit)iffenf)aft. 3U>er bie formen brücft auc^

füt)(bar eine gewiffe na(f)wirfenbe, ober auc& freiwittig nUv^

nommene ®d)n)erfaüigfeit; bie an tm älteften ^^eilen am

fici)tbarften, fie nod) genjaltfam an ber ^rbe nieberbält, unb

ber fie fic^ in 'i>m jüngften faum ganj\ entjüinben. Da, nadb

ber yiatnv ber ©ai^e, bie äuf?ere 5Banb ber Sibfeite juerft

georbnet, unb bann erft auf ben großen ^>fei(ern bie 53ogem

brücfe burd)^ ©c^iff gefrf)lagen würbe, ben t)üt)eren (Seiten*

wänben, an bie bie $Heit)e ju(e^t gefommen, jur Unterlage;

fo finb jene crften Csncunabeln beö Sßerfeö natürlirf) in

iferen formen and) bie befangenften, über it)r Dtec^t lun*

a\i^, unb läutern ftc^ bann erft ganj attmä^Iic^ U^ gu ben

Vö^ercn @en)'6(ben l)tnauf. Sarum finb bie ^enfter jener

SIbfeiten gegen bie ^ö^e affj^ubreit, in i^ren Sßer^ättniffen

ba^er gcbrüdt; in i^rem ftumpfen 5ßogenfd)luffe »weniger ge?

fättig: güttung unb ©emänbe fd)>Der unb fett unb mafftg,

iia^ ®anje bem ®to(e ber ©(a^malereien, bie ft'e umfd)lief*

fen, üönig entfprecbenb. 3iod) ftdrfer unb me^r ungefd)(acfet

brängt bie 9)iaffe, in ben fd)wercn, furjen, wenig burd)#

brod)enen ©pi^fäulen, auf gleid)cn Unterfä^en unb Ußiebers:

l)altern cor; unb eä \)at bem Uebclftanbe wenig nur begeg*

net, ba^ mau hinter ben brei »orberften fpäter, jur 25er=;

ftärfung be^ nieberget)enben Drucfe^, {)ö^ere ©ibel aufge?

rid)tet. ^nö:) bie duneren (Strebebogen, mit einer fleinen

gffofe nur burd)brod)en, fonmn biefen (ginbrud attju großer

5[Bud)t ber nieberjiet)enben Wla\it nur üerftärfen. aBeit freier

unb frbt)(id)cr erbeben nad) innen ftc^ bie Pfeiler unb bie
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SSogen; bcr alte |>er6c @t^I, bei* ba6 Unter^otj ju i^ren

gü^en in unanfe{)nlirf)em formen niet)erf)ä(t, t)at ^ö^er ^inj'

auf, im Reitern @onnenfcf)eine be^ treibenben ^unftgeifteö,

?äutening unb Sättigung gewonnen; iinii fo finb fte in einer

öottfrciftigen SSegetation freubig-über jene bumpfer befc^attete

D^egion f)inau6geftiegen, um oben im SBipfel in bie bunte

tropifc{)e •Slüt^enprac^t ber ^^enfter ftc^ aufjut{)un. 2)iefei:

$lt)eil beö 3Berfeä beft^t Sttte^, waö fcl)ön unb gro^ unb

ebel ift; nur baö ©c^bnfte in bem ©dbönen, ber eigentlid^e

©ilberblicf ber ^unft, i{t it)nt aikhx üerfagt geblieben; weil

tu 59?affe nod) aU eine Ic^te (5c^(a(fe, im ^Hefte all^n QXOf

§er ©tämmigfeit ber ©äulen unb 2Seri^agt{)eit in ben S3o#

gen, bie burc^breif)enbe S3egeiftigung trübenb überbecft 3nt

3a()r 1275 glitte ber 59Zcifter fein ÜBerf unter 2)arf) gebrad)t,

unb war nun abgetreten.

3mmer norf> fern üon ber SSottenbung war ber S3au;

benn bie SSorberfeite war nod) unberiU)rt geblieben, unb mit

i^r unb ben 2!^ürmen fet)lte bcm ©anjen @d)lu^ unb ^ar«;

monie. X)em ftetö wac^fenben (5ifer ber S3auf)erren, unb

il)ren immerfort gefteigerten 5Infpri(d)en an bie ilunft, fügte

fic^ aber tin gleic^mäfftg »orwärtö ftvebenbcr $8ilbung^trieb

in i^r glüdlid) an; u,nb afö nun ein glürflid)er ©tern bem

äöerfe, in dxwin üon ©teinbad), ttn größten 9}?eifter ju*

gefüt)rt, ben biefeSeit unb bie nad) it)r fommenben gefcben;

ba wanberte in feinem ©efolge Uc neue Äunft, in ibrer

ganjen ^H*adbt unb J^errlid)feit in biefen i^ren Tempel ein.

W\t i§m enbet jene jweite umbilbenbe, unb jugleicb in ibren

Äunftbeftrebungen ftet^ wad)fenbe Seit; unb bie nun begin*

nenbe britte beö fri3^lic^ blüt)enben ©t^l^, fteUt frei unb

fcanf of)ne alle D}?ifd)ung unb Uebergänge ibre 2Bcrfe ^in.

2)er 9[)?eifter legte feine Entwürfe üor, bie, wie wir gefeben,

nod) üor^anben finb; unb alö biefe gebilligt würben, fd)ritt

man fofort jur Stu^fü^rung. 3m 3at)r 1277 am ©t. Urbanö*

tage legte er, 27 ©d)ut)e tief unter ber (5rboberf(dd)e, ben

®runb ^n feinem unfterblic^en 5i5erFe; unb eö mid)i unter
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feiner Leitung, itnb ter Sorge be^ 5?ifd)of^ ßonvab rafrf)

unb gebe{f)licf) auf; fo ba§ biö jum 3al)te 1291 ba§ itnterfte

<Btod\vtxf, mit ben brei portalen, bi^ ju ben ©tanbbiibern

ber Äi3nige hinauf, üoffenbet irar. SJld bie 5(rbcit nun fofort

inä jireite ©tocfwcrf üoranfcI)ritt, unb narf) bem 2ßert)a(tnif

5u fcbliefen, jric fte früher ftcf) gefbrbert, nidbt üiel über

bie ^vilfte ber grof^en Stofe gelangt war; tx^oh firf) 1298

jener furct)tbare S3ranb, ber, nac^bem er bie Z\)zik ber ©tabt

um bie Äircl)e feer üex^e1:)xt, jule^t aucb b'ie ©erüfte ber 2lr*

fceiter ergriff; unb oon ba auä ben X)ac^ftu^I, hk S3üf)ne,

unb aüei, traä brennbar in ber Äircbc war, «erjC^rte; unb

burcf) t)\t ©ematt ber jpi^e viel ©teinwerf^ unb ®p;\ierbe an

©änbcn, ^"»fcilern unb ©äulen fprengte. Ser frühere 9!)?ei#

fler l)atte, wie ©perffin bcrirf)tet, tk Äird)c nocf) nicftt mit

©eivölben iibcrbecft; fonbcrn nur mit einer t)öljernen S3iit)ne

fte gcfitloffen, woburcf) baö geuer überatt freien S^tritt ge^^

Wonnen. (Srwin, nad)bem er bie 5}Zutt)Ioftgfeit ber SSauj^

:^errn bezwungen, tk ha^ 2ßerE beinahe rürfgdngig gemarf)t;

wufjte ba§ Unglüct balb in ben Sßort^eil beä ^am^ gu wen:;

ben, unb ftctite, narf) ben ®orten ber 2tufi^cirf)nungen, ba^

S5erfei)rtc beffer unb frf}öner wieber 1)ex, aU e^ je juüor ge^:

wefen. ©pccflin fagt auöbriicflid) : »on it)m rüt)rten bie obern

^enftfr mit bcm Umgang t}cr; unb in ber S^'^at biefe ^en*

fter finb ben untern fo uncit)n(id) , baf man fie nid)t wot)l

bemfclben ^^fcifter beilegen fann; unb in i^rcr 2lrt fo gut

unb trefflid) unb grof^artig angelegt unb auägcfiit)rt, ta^ fte

gar wot)( (Srtinnö würbig finb, ber bei biefer ©elegenbeit

wo6I anö:i tk äJeränberungcn am füblid)en (Seitenflügel tci

Äreujeö uorgenommen. X)a bie neu aufgelegten ©ewölbe,

nur wenig unter ber alten ijU^exnm I^erfe, mit bem gu^e

tt)rer ©riiwibbogcn auf ben großen ^^feilern rut)ten, um »on

ba ani in bebeutcnber Srbebung anjufteigen; fo benu^te er

in biefem ^alle ben bebeutenben SKaum, ben fie nac^ oben

jwifd)fn it)ren (Sd)enfeln faxten, um bie ^enfter in il)n ju

erweitern; unb if)nen alfo jene ^ol^en, ebeln formen mitju*
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thciUn, ba|5 fte \viebev j^itm leitenben Zone, au^ bem alten

5ßerfe in feinen S3au, bienen fonnten. %n<fy bic 0!)?arten*

capeKe beim ?ettner ^at er 1316 aufgerichtet. X^iefer ?ettner

war ein ^ievüä) 5ßerf au^ fc^Ianfen, burd) ©pi^ogen üer^

bunbenen ©äulen, xmb f^ön burcf)t)rorf)enen ©iebeln, ab#

wecfefelnb ntit tt)ot)IbeIaubten (Epi^fäulen componirt; veicblirf)

mit SSilbfäulen befe^t, unb oben burrf) ein Ieicf)tgefc^nitteneö

®e(änber \mU gefcI)toffen unb begränjt. 5Bät)renb ber alte

Lettner ber erften ^ircf)e, an beffen (Stelle er getreten, in

brei Pforten gegen ben (Sbor geöffnet war; erfcftien an bie*

fem bic mittlere, gröferc, j^ugebaut, unb ftatt i^rer erI)ob

ftcö, in ber mittelften ^affe be^ 5ßerfe^, ber OJZarienaltar

;

in ben Urfunben auf ber ©i^affnerei ber 'gri^Ö'^/ ^' ^'

^rii^altar genannt, weit t^ie erfte ^CJeffe friit)morgenö an if)m

getefen würbe. (5r würbe jugteirf) alö ber eigentlid) ^äbtifcfee

5tltar betrarf)tet, unb ba ibn eine päpftlicl)c Urfunbe üom

3. 1252 auf atle d>(it oon jebem unterbiet befreit; fo erweift

fid) , weil am alten 3ßerfe fein SUtar an biefer ©teile 3^aum

gefunben, '^afi ber neue bamat^ fd)on oorbanben, unb mit

bem Lettner Wvit)rfd}ein(id) nicf)t lange oor^er, alfo üom 9?te{:=

fter beä ©d)iffeö, errid)tet worben. (ix war alfo fein ''Berf

(^rwinö; nnii ba er, yon bem großen ©ewolbebogen ber

Äuppel gefd)ii^t, ben Sranb überlebt; fügte i^m nun ber

9??eifter feine Äapetle an, bie ben erften ^"»feiler beä ©c^iffeö

linfö umfaffenb, in teid)ten formen ftd) er^ob; unb oben am
©elänber in großer gotl)iffber Sd)rift ben englifd)eii ®ru|3

enttjiett. Unb wie er alfo inner(id) für bie 3ifi*'5^i^ i'ft" Äird^e

forgte, fo |>at er aucb äuferlid) in aUex 2öeife fte gefd)mücft.

^h\$en über ben großen genftern fügte er fd)ön burc^bro^ene

goll)ifd)e Umgänge hei ; gleiche jogen aiiö:) oben fid) um bic

ac^tecfigte Äuppel ^in, unb inbem er über it)nen ad)t fpi^e,

mit Doofen fünftlic^ auägefe^te ©iebel aufgerichtet, bie burcf)

ehen fo oicie ^äd)er mit einem fleinen 9.'»Zitlettt)ürmd)cn ftd)

oerbanben ; erhielt baö ©anjc bie ©cf^att einer $ßifd)ofö:*

mi'i^c, bie biefen Zi)eil beö ©ebäubeä auf$ füglicöftc be^*
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gränjte. dxmn biircf) alle fciefe B'i^ifcfoenarbctten oicifältig

bcfd}äftii3t, fonnte bem Jöauptwerfe natürlid) mir getbeilte

©orgfaft jmrenben , unb ta e$ alfo rtarf) bem Söraiibe fcl)i»er*

Hrf), mit bem g(eid)en triebe wie üorfein, fortgewacbfen , fo

bat er hii ^u feinem S^obe, ber 1318 erfolgte, fcbwerlic^ baö

^an^c Streite (gtocfirerf üottenben föniien.

3bnt folgte alö 5öerfmeifter fein ©obn So^^nne^, neben

ber (5(bn)efter nicbt ber einzige Äünftler in bicfer fnnftcei?

c{)en ^amitie. Denn ein anberer S3ruber, ber um 1330 ge?

ftorben, t)at bie ©tift^fircbe üon ^afetad), wie feine bortige

©rabfcbrift metbet, gebaut; ober «ietme'^r, wie ii)x 51nfet)ert

in »erratben fcbeint, nur umgebaut; unb narf) So'bönneö

9?(ü(ter rübrt aiiä:) üon it)m ber, waö am Sßerner 9}iünfter

bieffeit^ be^ 3nbveö 1321 entftanben ift. 2ßät)renb 3ot)an^

neö beö 33ater^ ©erf in feinem (Entwürfe, unb bem auf ibn

vererbten Reifte, weiter fiibrte; gab er aucb ben S3eweiö einer

felbftttbätig berüorbringenben .^raft an ber ÄatbarinencapeÄe,

bie er 1331 bem S3ifcbof S3ertt}oIb an ber füblicben Slbfeite

beö 5[>?ünfter^ angebaut, ©fböne, bo^^r fcblanfe ^enfter,

innen mit gefäüigen Sßilbern in jarten, fü^en färben au^^

gefegt, bie gleicb einem lieb(icl)en 5['?arienbi(be an^ ibrem

®Iafte tonen; au^cn mit wobigefcbni^ten ©iebein überbaut,

j|u>ifd)en benen auf fcl)ma(en UBiberlagen leicbte ©pi^fäuleu

firf) erbeben; fo ift biefe Doppelcapeffe eingerirf)tet, eine an*

mutbige 3bi?ffe bem größeren, ernftcn Äird()engebäube ange*

fcbloffen. 3fiur bie (Gewölbe ftbren in etwaö ben ©efammt?

einbvucf beö @an,^en; ba im ferf}öjebnten Tsabrbinibert, ali

bie alten 1:)ü):)n-en, »on benen norf) einige S3ogen oben unter

bem Vad)t an ben ^>feilern fteben geblieben, fd)ab^aft ge*

werben, (Spetflin ein neue^, atfju fi'tnft(id) üerfd)ränfteö, unb

babet bie ©pi^bogen ber ^enfter mit feinen ©cbenfeln bfen*

benbe^ aufgelegt. 2(m .^auptwerfe aber '^at ber junge 9}Zei*

fter, baä j^weite ©torfwerf mit ber 3^ofe, foweit e6 ber SSa?

ter unootlenbet juri'irfgcfaffen, m jum ©übe fortgefiit)rt. (Sr

bat bann im bvitten ben füblirfjen, ober .^önigboven^ alten
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Zi)uxm^ bi^ jiir obem ©alerie am «IBäcßtev^aufe I)mauf9C#

trieben; unb auc^ am nörblicben ober mum J^urme ben

gortbau, bi^ auf eine bebentenbe ^öbe f)in, gefbrbert; aber

if)n nicbt biö jum ®cf)Iuffe fortgefüb^t, ba fein Zot, ber

1339 eingetreten, bem ^ftac^folger Ut aSodenbung, im Sa^re

1365, jitgetbeilt. ®o war buvc^ ben alten unb ben jungen

5!)ieifter, unb irer fonft na^ ibren 3been fid) fügenb

ben ^aben weiter fortgefponnen , binnen fecbjig wnb met)r

Sauren ba^ unfterMtcbe 5ßerf gegrünbet worben; unb fie

fonnten mit mebr dicdjt, aU ber 9}?eifter üon S3ern, oben

auf bie Sinne bie ftoljen 2öorte fcbveiben: tf)u mir'ö nad)

!

3ener ©ilberblicf, ber frü()er bei no(^ ungarer 9['Zaffe immer

nicbt erfcbeinen wollte, war nun gU'td(irf) an^ ibr aufgebli^t;

unb tk^ ibr 2ßerf in feiner ©peifung wobigemifcbt, in aütn

feinen formen woblgelungen, tönt nun wie eine im ®uffe

gli'icfli^ geratf)ene ®Ioc!e, überatt, wo man eö anjufcblagen

oerfucl)t, bie innere Harmonie feinet ganzen üßefen^ in

SDBobltaut auiJ. din Äunfterjeugnip, wie obne WlaM fo

aiiä) o^ne ^abel, ftebt e^ tin ©iege^mal bem ©eifte aufges^

richtet; ber nun gan^ unb oöHig ber 9?iaffe 5[>?eii^er geworben,

baf? fie gän^^lifb ibver aiten ^iberfpenftigfeit entfagenb, in

Slttem folgfam unb willfäbrig bem ©ebieter ft'd) erweift, unb

feinen 3been in ibrem ginge folgt; aU Hbt fte mit ber an*

geborenen ©cbwere aucb 'i^it S^ragbeit abgelegt, unb fcbeue

nun geflügelt nicbt ferner met)r jum ^bcbften ^inanju*

fteigen.

3fiacf) bem Eingänge beiber 9??eifter ift, wk e^ fd)eint,

eine ^aufe in ber weiteren gorberung be^ Ußerfeö einge?

treten; ob man gleicb nicl)t fiel)t, wa^ in ben j^war unrubigen

gelten bod) inöbefonbere bie näbere Sßeranlaffung baju gege*

ben. ©icber aber ift, bag man in biefer Bwifdjenjeit über

bie gortfe^ung anbern D^atl)^ geworben, unb oon (Srwinö

urfprünglicbem ^lane abzugeben befd)loffen bat. 2)iefer ^ian

war, b^rmonifd) mit titn 2)imenftonen beö fd)on i)ort)anbe*

nett ©ebäube^, nur auf tin 2Ber! mittleren Umfangä, unb
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tiefem cntfj^recf)enber gcmäf^igter S^'cbt bei* ^biivme 6ererf)net

Würben; fo t^a$ bie Shi^fülmmg mit bvei ^?enfrf)enaltern füg*

lid) ftd) beftreiten lie^. I^anim fodte, wie ^oiffere richtig

ücr brei^ig CHibven frf)on erfannt, bie 3>orberfeite nur jwei

©todwerfe ert)alten, bie auf ber J^c^e ber 9tofe enbeten;

bann aber bie ®f{tentt)eilc beä je^igen britten, aii 3(nfang

unb Unterfa^ ber ^f)ürme, tu tk S^cht fteigen; bie mm
naci& 5Irt be^ ^reiburger, in eine burc^brocf)ene ^>r>ra*

mibe ju euben bie ißeftimmung Ratten, ©o lange '^ot^aiu

ne^ lebte, war man biefem ^faue getreu geblieben; unb er

batte barum, bie icfet »erbecfte uörblirfK (Seite be6 fiiblicben

$tburmö , mit attcn ibren S>crjierungen Mi auf bie 5Hofetten

unter ber obern ©atterie, üööig fo forgfditig auägefi'tbrt; alö ob

ftc wie e^ jener Entwurf v»er(angte, immerfort bem 5(uge

auögefe^t ^u bleiben bie S?eftimmung bcitte. dbm fo bat

man nocb <\n ber füblicben ^anb beö norblicben ^^urme^,

bi^ etwa^ über eineä 5[>?anue^ S>oi}(, üerfat)ren; üon ba

an aber bie g(eid)e Stu^arbeitung ber weiter t)inauf liegenben

$8eri;ierungen a(ö oötlig unnü^ aufgegeben. I^enn, ermuntert

burrf) bcn bi^bcrigen guten ^^ortgaug ber ?(rbeit unb bie

^rafbt bc^ ^öerfe^, unb Dod frifd^en 9?iutbc^ für bie g-ort*

feöung, I}at man, ftd) fetbft überbietcnb, bie 5(nfprüd)e bi^

jum (Soloffaien fortgefteigert ; unb fo (Srwin^ urfprüngtirben

^Man aU aUju enge unb ungenügenb aufgegeben. IDarum

beffblof^ man: jene Unterfä^e beiber $lbürme burcb ein SDUU

telwerf m einem neuen ©todwerf ju üerbinben; unb über

biefem bann erft bie beiben ^Iburmpiiramiben , tii ju einer

i>on ber Äuuft nod) nie erftiegenen S^^e, t)inaufjutreiben.

Tm golgc biefe^ neuen riefen^aften (Sntwurfe^ beenbigte man

baber, "oon 1386 ab, jenen n'orbltd)en Unterfa^ ; unb nad)#

bem man ibn, eö ift nid)t abjufeben, aui we(d)em ©runbe,

einige ^-u^ bi3ber aii ben füblid)en binaufgefübrt; üerbanb

man beibe burcb baö ©lodenbau^: eine gewaltige, fefte, aber

nur febr fparfam burd)brod)ene unb üerjierte, unb barum

fdbwerfäüig ani Duabern getbürmte 5!}?affe, bie oben mit
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(SJafferten umfaßt, in bie ^piatcform aiiöfaiifcn fottte. 25er

(Erbauer biefeä a>evbtnbinigöit»evfeö ift tt»at)rfd)etnlicf) icner

ÜBerfmeiftcr au^ ©cftwaben, i)on bem hit 9'ieimd)rDntf, otxf

itterf)fe(nb bie Sßottenbung ber Unterfä^ie beä Zt)m\m^ mit

ber be^ ^t)iirmee felber, fagt: ungebauen blieb be^ ^elmeö

£)bertt)eil am 2ßerfe, btä man (5inen au6 ©cfewaben bra(f)t^

warb nun vottenbt tai 5Ciinber. I^icfer 5?^eifter, ber nad^

jpülj, wo man bie ^oio,t aller 5öerfmeiftcr genau fennt

feine ©teile ftnbet; muf^ baber wobl fcier eingeorbnet werben,

dr ifi ütelleid)t jener ?ticolaö öon ?obr ober Ulrirf) oon diu

fingen, üon benen ber jüngere ^ecfler rebet; unb i^tm ift

alöbann bie SSollenbung bc^ fogenannten alten ^l)urme^,

unb ber S5au btö ®locfent)aufeö beizulegen.

Siefer S3au, in bem bie bej^wungene unb ntebergefä'mpfte

9)?affe, nocö einmal fiegreici) üom ©runbc aufgeftiegen, fann

fiiglid^ aB eine eingefcbobene anomalifcl)e ^Bilbung an bie

©treibe ber Seiten treten; wo bie britte blüt)enbe Äunftpe*

riobe in eine üierte, üon äu^erlid) unb tecbnifrf) noc^ niftig

üorfc^reitenber Äraft, aber üon innerlict) ftet^ met)r unb met)r

ftnfenber (Energie in '^cn J^eroorbringungen überget)t; unb

bie alte ©ro^artigfeit in allmcif)lid) junet>menbe fleinlirf)e

$Berfünftlung fid) verliert. 2)iefe neue, i^ierte Seit beginnt

ba^er, al^ man nad) ©pedlinö 2lu0brutf, nad)bem jene 2Sor#

arbeiten beenbigt waren, luftig auf bie vier (£d)ne(fen juge#

fat)ren; aber nicbt unter Leitung be^ ^iilj, wie er irrig bort

l^injufe^t, fonbern wa^rfd)cinlid) ber beiben 3uugt)errn öon

^rag; bereu 3camen ^i*. (5d)weigbaufer ber jüngere, hti

(Gelegenheit feiner vielfältigen, ber Äunft wie ber 5Biffenfd)aft

gleid) erfprie^lid)en ^orfd)ungen, an einer anbern biöber über*

fe^enen ©teile in feinen ^anbfd)riften aufgefunben, unb bie

aud) unter bem S^amcn ^ragenfc^ bei ©uillomann üorfom*

men. 3&nen mu^ bat)er ©runb unb 2lufri§ beö 2ld)terfö, mit

jenen ©d)uecfenftiegen hi^ jum Xpelme, jugefc^rieben werben,

bie beibe norf) gegenwärtig üorl)anben finb. ^ic^t unwert^

ift bie^ ^Berf ber 5?rüber ber Unterlage, auf ber eö füf)n unb
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luftig, in alten 5Kid)tiingen tiurcf)brocf)en, unb boc^ in bem,

wai an ihm forper^aft geblieben, feft gefügt, fräftig au^ftrei!

benb, unb in aUm größeren formen bem Sluge wol^Igefällig,

ftdb er'^ebt. 2lbec im (Sinjelnen (ä9t firf) nif^t »erfennen,

wie ber ®eift feinet geiüonnenen (Siegel flolj, unb nun fid)

über:^ebenb, bereite feine .^ervfrf)aft, n^enn audb Sütfang^ nur

leife, ju mi§braud}en beginnt; unb üppig in ©eltfamfeiten

unb ^ünfteleien fid) gefattenb, inbem fein ÜBerf räumlid) im#

mer weiter in bie Sß\)t fteigt, nad) allgemeinen 5laturgefe^en

in 2ßal)rl)eit immer tiefer finft, unb bie ^'unft mit fic^ in bie

Xiefe jiel)t. (5d)on an ber unteren Z^üre ftnbet fici^ ftatt beö

gewbl)nlid)en ©pi^bogen^ bie umgefebrte SIccolabe; wo fonft

bie S3ogenlinie erf)oben nad^ aufwärts bie abgegränjten D?äume

fd)lD^, fet)rt fie nun nad) unten bie 3ßblbung ^in; unb in?

bem am ^erül)rungöpunfte bie (5d)enfel fid) burd)freuäen,

nad) oben in ©eftalt einer jweiten umgcfe^rten ^^perbel fid)

üerlcingern, unb wieber mit anbern it)nen entgegenfommenben

ftd) vielfältig verflechten; entftel)en W SSerfc^lingungen ge*

brürfter 35ogen, bie jwar yollfommen funftgered)t, bocf) mi{5*

fällig , wie fie burd) il)re 2Serfd)ränfung unb SSerfc^nörfelung

bem 5luge finb , nie ein alter 9)(eifter ftc^ erlaubt, l)errf(^enb

finb l)ier. Die größere ^.''fagerfcit ber SSerjierungen; bie

fürj^eren ftumpfen, gebrucften Milien an 'Dm (Snbigungen ber

S3ogen ; bie Unterfä^e ber SSilber, in au^ einanber geflo^tenen

fnotigten tieften ; bie fleinen gewunbenen ©äuld)en, bie fd)on

ganj unten ju erfd)einen beginnen: 5llle^ bejeic^net timn

finfenben ©tvl, unb eine Äunft, bie, nad)bem fie baö

J^6d)fte erreid)t, in leifer Umbeugung wie ein fpringenb üBaf*

fer fid) bem ^ürffall wiebcr entgegen wenbet. Unb eben weil

auf biefer ©tufe nicfet met)r bie ^unft, ben mit 23efonnent)eit

fid) l)ingcbenben Äünftler, ergreift, unb beft^t; fonbern biefer in

fteter 5lnftrengung ber Äunft ftd) ju bemeiftern ftrebt: barum

brängt ftd^ nun auö) gern t>it ftx\on ciu^ bem Äunjlwcrf

vor; unb fo erfd)einen l)ier auc^ jum erftenmale bie ^eidjcn

ber ^erfmeijler, von benen feine ©pur webrr am Ußerfe
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dmin^, SSater unb (?obn, norf) an bem älteren Körper ber

Äirc^e ficf) »orfinbet. 3ci/ jene beiben Figuren über ber

^^üre brä Z\)imm^, bie man cjewöbnlic^ für dtmn nnb

feinen <Bo\)n gehalten; möd)ten waf)rfrf)einlirf)er t^m beiben

trübem, Urhebern be^ S3aueä, an bem fte gefunben werben,

anget)'6ren; nnb in biefem ^-aCfe met)r ^ißat)rfcf)einn^feit bar*

bieten, ha^ fte ben Urbilbern äf)nlid) fet)en, aU wenn fte bie

älteren ^Dieifter yorftetten fottten, bie (ängft geftorben, aU fie

errichtet wnrben. 3t)r Unternebmen aber, narf)bem 1384

burc^ einen abermaligen ^ranb ta^ Xiac^werf biä jnm (5f)ore

f)\n jerftört, begonnen, fcbeint gegen baö (Snbe be^ ijierjef)n!«

ten 3af)rt)nnbert^ feine ^offenbung erreicht ju baben; t>a ge#

gen 1404 ber ^alierer beö 51>erfeö, S. granfenberger, ber

^ircbe ba^ fogenannte tranrige ?0?arienbilb, ein 2ßerf ber

beiben S3riiber, wabrfcbeinlid) in ©emä^beit 'f)i"f^ legten 2ßil#

lenö, oerebrt; wo e^ bann in einer eigenen 3fiifd)e ber Sßer?

e^rnng anögefe^t wnrbe, bie norf) je^t, obgleich «ermauert,

mit ber alten 3nfc^rift am Slnfange ber linfen SJbfeite, am

norböftIirf)en Pfeiler be^ Zitüxmt^ ftcbtbar ift.

2)ie Seiten tiefen in ibrer Strömung weiter, 'bö^^er ftieg

baä ÜBerf, tiefer aber fanf bie ^unft. :Senn ta^ Slufwärtö?

ftreben beö ©eiftel ^at feine ©ränje, «nb bie wiöfä^rige

2)ienrtbarfeit ber 3fiatur i^r ^U(i$ ; ift jener einmal erft jum

©tiüftanb gelangt, bann übt biefe ibr alteö D?ecbt, unb fcängt

all ibre ^räg|)eit unb all i^r (55euncl)t an ben (5rmübenben,

um ibn wieber l)inabjuiiiel)en. ^eter ipülj übernal)m nun

baä ^erf an ber Sitette, wo bie SBorgänger e^ gelaffen. T)a

wo ber ^elm ftd) bem untern ^cf}tede einfügt, wo bie S5il*

ber ber iwd @cf)it^beiligen bed ©ewerfe^ ft^en; wo fein

Seilten, ba^ ^r. ©cbweigbäufer juerft hei ©pecflin ent?

bedt, an brei Sireppen jnerft ftrf)tbar wirb; unb wo eine

fleine §igur mit einem (garfe auf bem JKüden, wa^rfd)ein*

lidb fein SSilb fet)n foll, bort beginnt fein 2ßirfen unb fein

^beil. 5lud) er ift noc& ein wacferer DJZeifter; fein Entwurf

ift fübn, finnreic^, wo|)l burcbba(^t, unb funftfertig unb tücb*
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tig aiu^gefiU)vt, ober i()m feblt bie alte @infa(t. SSon Stauen

auö f)atte eine ücnvantite Äunftiveifc, j^u feinet* 2>^\t imti fuü#

^er, übet- ha^ fiiblid>e ;leutfc()Ianb fiel) verbreitet; SSenebicj

inöbefonbere 't)atte in ii)x aU 2>ermitt(erin jiinfc{)en bem Orient

iinti Sccibent geftanben; nnb 3tugäbnrg nnb anbere ©iib*

ftäbte anf ber .fpanbelöftraf^e ben 9iorben mit i^r befannt ge#

niacbt. 3^rer (Sinwirfnng fonnte ber ^ötnifd^e 5Dteifter ftc^

noct) weniger aU feine 3>orgänger yerfct)lie^en. ^U er bal)er

feine ©änlen wie ,5?afa(te in vielen gropen ©tnfen jn einer

9iiefenftiege übereinanber gewätj^t, t)atte er afferbingö einen

gropen ©ebanfen großartig anfgefapt; aU er aber fpielenb

biefe 9}(affen mit einem Die^werf von (Savnicfen, beffen ^-ä*

ben fiib viflfdltig in vcrfitobenen, vierecften 5[>?affen freujen,

überwarf iinh jnfammenfi'tgte; brad) er felbft, inbem er t)ai

@ro§e bnrd) mi^fäüige .Viünftelei vert)üllte, Un (Sinbrucf,

ben eö fonft bnrrf) fic^ felbft gemad)t. 3njwifct)en war

eö il)m bod) befd)ieben, (in 5ßerf, ba§ fo viele ®efd)(ed)*

ter bnrd) fo manche 3ci^vl)nnberte betrieben, nic^t jwar fei#

nem gän;^Iid)en @d)(uffe, aber bod) bem ^^nnfte jujinfübren,

wo eö abgebrod^en wnrbe. 9iad}bem er feinen nrfpriinglid)en

^ian in ber Sln^fübrung felbft abgeänbert f)atte, babnrc^,

bag er am (5nbe ber aä)t (Stiegen, tai urfpriinglic^e Stc^tecf,

weit bie jnne^menbe Sßerengernng nid)t ferner met}r feine

^ortfe^nng erlanben wollte, in ein 2Siere(f nmgewanbelt;

fe^te er nad) ä^oKenbung ber vier «Stiegen bie Laterne mit

ber Ärone auf; unb fd)lo§ enblid) auf einer A^ö^e, bie man
nci^ (lUm ben 23eränberungen, bie feit feiner ^tit mit bem

©ipfet beö ^>e(ineö vorgegangen, nal)e 437 ^>arifer ^u§ ge==

funben, bie wunberfame ^pi^ramibe biefe^ .tburme^. X)te vier

(SpiM^H^en aber, bie nad) feinem (Entwürfe bie vier grofen

®d)nerfenftiegen fronen follten, bat er wat)rfd)einlid) ju voff?

füt>ren unterlaffen ; weil er fid) überjeugt, baf? fie ber ®pin#

bei allj^u nat)e gerüdt, in ben meijK'n 3inftd)ten i^rem ®e?

fammteinbrud, ber obnebin fd)on in ber 3eid)nung beffer ift,

ali in ber äßirflicbfeit, nur nad)t^eilig gewefen wären.
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9?ad^bem ev ,qeenbet I)atte, untvbeii oben in bei- l)hd)\kn ©pi^e,

ba wo iibev ber t)'6c^ften Äcone, bie legten ©tetnmaffcn be^

Slbuvmeä, unter bein .^veu.^e innen in einen [pi|3igcn 3ßinfel

jufammenliefen, jn^ei @rf)(iiffe(, mit ben ^infanj^^buc^ftaben,

wat)rfrf)einlicl) bev y^iiftrer beö üöerfc^, bejeidntet, aiifget^änc^t;

um bamit au^jubriufen : ba^ nun bev S3au ju feinem (5nbe

gefommen, unb bev 9)?eiftev, nad)bem ev it^n befcfcloffen, bei*

Don gegancjen.

(So wax 1439 unfev grauen * 3Bevf üpttenbet, ober mel*

mel)v, man begann, evmübet oon fo üieljäbviger 5(nftvengung,

nal)e beim 3icle baoon abjulaffen. 2)enn bev bilbenbe ©eift,

auf jene Sßl)t gelangt, fitt^lte feine Ävaft evfd)'6pft; mc in

jenem pl)^ftfanfd)en Äunftftüde n^av er in bev legten ^eviobe,

nuv fd)einbav babuvd) bobev geftiegen, bafj ev in 5öal)v^eit

l)evabgefaUen ;
jcpt tl)at ev nod) oben auf bem ®ipfe( einige

gtiigelfd)Iäge bev ^vti\\^t iibev 'iia^ gelungene 3öevf, xmb

ftüvjte fid) nun in bie 2!iefe. 2)enn eö nabtcn je^t bie ^tif

ten, wo tit Äraft, üon if)vev biöl}evigen S3al)n abweic^enb,

für i^re Jperoorbvingungen ganj anbere Dticfetungen einf^la*

gen fottte. Sitte gciftige SSegetation, bie feit^ev nacb bev

^ö^ejunt llebevivbifd)en geftvebt, foüte |e^t unten an ber

(ävbe fefter fi^ betDurjeln, unb in üielen ^trieben unb ©pvop

feu eineö bid)ten Unterl)olje^ fie begvünen. 2)arum lösten

fiel) bie gvo^en .^väfte, bie ju fold)en ^-EBevfen »iele ©eifter

in enger, wittigen ®emeinfamfeit gebunben; unb inbem jebev

nun nad) eigenem ^ol)Igefatten feineö 2öegeö, nac^ eigenen

Swecfen ging, gab bie Sßielavtigfeit biefer iKid)tungen attevs=

bing^ baö ©d)aufpiel einer gvo^en Oiegfamfeit; abcx ba^

innere t)Df)crc ?eben erftarvte, wie baö SIeugeve bewegter

würbe, unl^ nid)t^ ©efammteö mod)te mef>x ju ©taube fom#

iiicn. 2)enn wo jebcv flügeln unb i^evnünfteln, feinev aber

mit bev 2;i}at eiugveifcn mag; wo jebev gebieten, feinev ge*

l)ovc^en will, ba fann au^ vielen einjelnen ^efen nimmev

ein gemeine^ ^iöefen wevben. Um jebod) ta^ ©efpenft eined

folc^en ^enjorjubrin^en, fa^ man nac^ unb nacfe ^u jenem
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frf)puf5ltcf)eii i)}?erf)aiüäm firf) gebvuiiöcn ; ber, inbem er bie rin*

nenben unb fprubehiben Dueden beä ?ebenä im 23olf yerfcbiit*

tet, unb nn i^rc »Steffe feine fi'tnftnd)en Su^ettungen a\x^

ftetö biirftenben ßiftevnen fe^t; ber ^iuin atteä ©rof^en, (5be'(n

unb Qeiftig Uebergveifenben geworben; ^ugleicf) aber aud) hk

Äette, ein ber ein entartetet ®efc^led)t [eine (5rbärm(id)feiten

hü^t. 3n biefem ift bem S3aue bann feine fi'infte Seit foer?

angefommen, bie anfangt mä) in alter ;tiirf)tigfeit nacf)wir*

fenb (Sinjetneö Oitbant ; balb aber burc^ bie bemmenben Gräfte

inet)r unb inet)r geirrt, jum gän5licf)en ©torfen fömmt; unb

enbtic^ in ibr ©egentbeit umfc^fagenb, burd) atte @rabe ati^

mä^Iid)er 5(uflöfnng bi^ jur wütf)enbften Sf^-'ftörung ftd) ver=*

irrt, "iöaö bie nad)baltenbe JperDorbringung^fraft ber früt)eren

3eit, am 5lnfange biefer, nod) geunrft, bat mcift in fieineren

3ufa^baun)erfen, in 9iad)befferungen unb Stuöjierung be^

Sunern fic^ gefallen. (So t)at 3oft Sso^inger üon ^ißorm^,

5ßieberberftetter ber S?rüberfd)aft ber freien WUnmx, unb

3'iad)foIger be^ ^ölnifd)en 5}?eifter§, ber 1449 geftorben, im

3abr 1453 ganj im (St^Ie beffelben t>tn ^taufftein angefer?

tigt; 1455 aber fe^te er ben ßf)or mit Duaberfteinen au^,

unb fdimücfte wa^rfd)ein(ic^ hti biefer (Ue(egenf)eit bie großen

genfter beffelben mit gotf)ifd)en gütlungen, gleiten ®en)än#

bem unb @Ia§gemä(ben au§; 1459 (egte er enbtic^ unter

einem erneuten X)a^ftu|)( neue ©ewolbe, an ber ©tette ber

alten fd)abf)aft geiDorbenen, bem ganzen <Sd)iffe auf. 5o|>ann

^ammerer, ber it)m 1474 aH üßerfmeifter gefolgt, baute

1485 bie ^anjel; unb 1488 baö neue %xä)h au^en an bie

fiiblid)e Slbfeite angelehnt; jene ein funftreid)e^, wot)l gebad)is

teö, fleißig au^gefübrteö, biefe^ ein fefte^, feinem ^wzdz wof)!

entfpredienbeö Sßerf; Uitit aber im junebmenb fitnftlid^en

@t^le angelegt. @leid);;eitig aber errid)tete er unten im (5t)ore

einen Um.-\ang an^ Säulen unb SSogenfteüungen, unb lie§

feine ©eiDoIbe, im bt)|^antinifcfeen 9}?alerft^le, oben mit bem

jiingften ®erid)te, tiefer unten mit ben S3ilbern ber alten ^ro^^

Poeten übermalen. 3m 3abre 1489 würbe bie gro^c S^rgel,
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ein fd)ön (^efcf)ni^teö , veic^e^S, prarf}lüo(Ie$ ^iöerf fce^ ^rieb?

rirf) Äoebö yon Sdtfpad), mit gemalten 2)oppe(t^üren , an

bic S-tette bei* alten aufgcvhttet. '^acob üon i'anböf)ut, ber

1494 baö 2öevf übei-nai)m, ^at im ö^ciff^en %\t)xt beu ®nmb
ju bem neuen portale, am növb(id)en ©eitentkile be^ ^reu*

geä, gefegt, baö narf) feinem ^obe erft geenbet wovi^en. l^k

5ßerfünfte(nng 1^at t)kv it)i- 3leu§erfteö erreid)t; nad) oben

unb nad) unten hoijk 55ogen, wie (2d)ni'tre bet)anbelt, üer*

flechten fid) in alten 9iid)tungen buvd)einanber, wobei jwi#

fd>enburc^ aiid) ber bii;^antinifd)e ^ogen wiebec ungerufcn

l^erüorfpringt; bie fteinevnen 9tebenäfte ftnb wie an <Btadctf

ten aufgeflogen, unb 5ierlid)e Oiofenjweige in voller 53(ütt)e,

ftnb mit ineler ©atanterie an fd)irf(id;en (Steifen bariibev

l^ingeftreut. ©leidijeitig würbe 1501 flatt be^ alten 3l(taueö

ein neuer aufgerid)tet ; ein fiinfttid) ®d)ni^werf, mit vielen

®efcf)id)ten au^ bem ?eben ber Zeitigen Jungfrau, in einer

^tätterlaube einflefiigt; einher!, fo viel man au^ ben 3eic^*

nungen erfte{)t, nid)t ot)ne SSerbienft. '^m %xi)x 1516— 20

würbe enblid) bie 9?tartinöcape((e, vom ÜBerfmeifter Sonrab

2öagt, in einem ber ^eit geläufig geworbenen, nid)t Übeln

gott)ifd)en Surrentftt)t fd)ted)t unb red)t aufgefiit)rt ; bas=

mit war bie pofitioe D^iei&e ber ^ervorbringungen an biefem

5ß3erfe vbüig geenbet; unb e^ begann fofort 'i^k 9cegative

ber Sfi^ftörungen, bie eö fid) gefallen (äffen mu^te.

Diad) vielem ©etümmel, beffen Beuge ba§ ^QJiinfter \ctin

muffte, fam bie 9?eformation in ben 3''>eft$ ber Äird)e. @ie

^at ben iätjox gefd)Ioffen ; bie Sßiiber, ©rabmäter unb ^n*

fd)riften alä cirgerlid)eö ©ö^engerät^e weggefd)afft; ein f)albeä

t)unbert 5iltcire niebergeriffen, unb bafür einen neuen Siltar*

tifd) vor bem ?ettner aufgerichtet; bie Säulengänge in ben

Stbfeiten unfd)ön mit ^bljernen ©efti'iMen verfleibct; bie auf*

get)ängten im Äriege erbeuteten ^a^nen, unb bie (Sitelfeit

ber ^iBett in ben hnnkn 21?appen ber @efd)Ied)ter: Sltleä l)at

weichen muffen, unb einige bib(ifd)c Sprüche verfünbeten

bann vom S^or l^erab bie vottbrad)te D^einigung. 2)aö 5Jtteä

©Örrcä , Sölnet ©om. 4
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wüx bcr puntnnifcöe Sifcv unb 511111 ^I>eil bie 3((arrl)eit ber

3eit; foiift aber, obölcid) bie neue l^onfeffton nat)e anbcrt*

Ijalb 3cibft^iinbertc , nur bunt baä ^ebnjäln'löc Interim un*

terbuod)en, im ^-öefi^e ^d ®ebäut(^ geblieben, inu0 man

\i)v baä 3c«9"i9 flft'en, ta^ fie ivefenUicf) ni(i)tö am Äörpev

beö 5Berfe^ üerfe{}rt; yic{me()r mit g(eid)er (Sorgfalt, ivic eö

et)ema(ä gefct)et>cn, für bie öv^altung beffelben 9eiüad)t unb

9et)anbelt ^at. 2^enn nod) ^ielt man e^ nid)t für tugenb^aft,

ein S^aui ®otM in ein 9?aöpelt)auö umjuiüanbeln ; nod)

roat bie ungemeine (5ntberfung fd)ou gemarkt, burd) unlieber*

reif^ung alter Äunftgebäube ber ©täbte teere ^lä^t jur Sßer?

fd)önerung ju getrinnen. ©rft 1081, a(ö, bei ber SDereinigung

Straj^burgä mit ^ranfreid), ^k Äird^e ben Äatt)oIifen ju?

rücfgegeben n^urbe , begannen bie St^itliiufte bem ©ebäubc

felbft gefä^r(id)er ju iverben. ©in barbarifd)er Äunftgefd}mad',

wie er bamalö gang unb gäbe irar, würbe aud) l)ier, ba

im Tumulte üielja^rigcr Dieligionöfriege, bie alte Ueberlie*

fevung gänjtid) ausgegangen, wittig aufgenommen; unb überi«

nal)m eö l}erablaffenb, bie ro^e Ungefd}Kid)tf)eit biefer 3Berfe

finfterer 3iif)vt)unberte, ju verfeinern, unb jarterem ©efcfcmarfe

gcniefjbar ju beijcn unb um^ufdjaffen. 3n ber beften 31bfid)t

JU vcrf(tbnern, unb nun erft bem S3au bie Ärone aufjufe^en,

würbe ba^er von ©eiten ber S3aut)erren übel in it)m gewirt^»*

fd)aftet; unb am meiften ber (S()or muffte biefen falfd)en

Söilbungötrieb hart empfinben. I5er gefd&ni^te Slltar bed

5iic(aö üpii j^agenau fonnte junäd^ft vor bem abgefeimten

neuen ©efdmuufe feine ®nabe ftnben; er würbe bat;>er weg*

gebrod)en unb jur weiteren SBerjettlung aufS ?anb gegeben.

5ln feiner ©teile aber erriditetc nun l<;85 ber $ßifd)of ^gon von

giirftenberg, im bamaligen romifd^en Äird)enfti)Ie, nad) gre^:

mert)'ä 3fif^"iiiig , ein Äunftgebäube au^ 9?iarmor, vergol*

betem ^ol^e, ©äulen, (^uirtanbeu unb ^ofaunenengeln; ein

v9(ufterwerf beö Ungefd)macfeö, aber im ?anbe bamalS üli

ein Ußunber ber Ußclt gcart)tet. Um bie ^Prad)t unb ^err;«

lid)feit nun ben ?tnbäc^tigen jur ©d}au ju legen, mujjte
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ber frf)'6ne ?ettnei- weirf^en ; von bem nicf)t^ aU ein altc^,

WD^Igejeid)neteö, aber fet)r feltcueä S3(att iibxi^ c^ehliebm.

5(ud) @nüiii^ jievltd)e O^tariencapette unirbc niebergeriffen,

bafür aber ber Säulengang beä (äijoxi 1692 mit einer ^0(5*

vertäflung bebecft; nnb ba^ iuolil gct)obeIte ^erf mit iim

^cif'^m wn yierjet)n ^rinjcn unb ©rafen, 9}?itgn:bern be6

grollen (5apite(ö, auögefcbmücft. 2lB man 1732 ol^nc 9iot^,

unb gegen alle ©runbüert)ä(tirffe ber Äircbe, ben (^\)ox in^

®d)iff verlängerte; tnurben nad) Ü)?. 9}Ja[füuIä Scic^nungen

bie gefd)macfüo(Ien ©aUerien fiir^ £)rcfcefter angelegt, fpäter

anä) bie neue ©acriftei im gleid)en <BM (gebaut. Tia im

3a^r 1751) ein abermaliger ii3ranb baö ganje Daitiverf ber

^orfird)e yerjet>rte, ein ^t)eU ber ®eu>ölbe beä @d)iffeä nnb

(Jl)ore^ einftürjte, unb ben [dünien ^od)a(tar mit gefc^mol*

jenem $8lei ycrbarb; ha unirben junäd)ft au^en auf ber 2?i=^

fd)of9fappe, biß norl) ftefoenben fed)^ fd)önen ©iebel, l)erab?

geworfen; ftatt i^rer aber ba^ ©anje in bemfelben 9J(aafe

verunsierenb, wie jene eä verfc^önert t)atten, auf ber ©üb*

weftfeite ber Kuppel ein $tl)urm angebaut, unb ju il)rer

SSerftärfung burd^ einen übergefd)lageiien ^ogen mit il)r »er?

bunben. ^mun aber würbe bd feiner ^erfteöung ber &)üx

pottenb^ in bie neuefte 9?iobe eingefleibet, üon unten biä

oben mit ben wot}l gefräufelten ?ocfen fc^öner ©^p^rocaitten

aufö rübrenbfte bet)angen; babei bie altfränfifd)e 5ßogenfüli=

lung mit ben ^arbengläfern ani ben großen S3ogenfenftern

auf^ forgfältigfte t)erauägeworfen ; ba§ nun baö 'iid:)t ber

bamaligen Slufflärung in oolTen ©trömen Sutritt t)atte, unb

(St^or unb (S(evu§ unb bie ©efeeimniffe be^ Slltarö umflof^;

wä^renb nur baö SSolf im ®*iffe, in ber l)eilfamen 2^äms=

merung beö gebrod)enen Sid}te^, jwifd)en ^ag nnb 2)unfel

erhalten würbe.

3n fold)er 5[ßeife üielfältig mi§t)anbelt von ben g-reun*

ben, fam bann enblicf) bie ^ird^e auf bie D^eoolution, unb

mn^te nun aud) 'i^ie ?iebfofungen ber geinbe ft^ gefallen

4'--
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(iffen. (5in ©ebäube, baä i)Drf) alle 5ßo^ninigen bcr 9)?en'

fcf)cn übevragt, imb auf ibm ein 3:i)urm, ber 447 gu§ über

bie ©emeinbeit ju ebener S"rbe ftc^ ju ert)eben unterfängt;

nutzte ber «Berrücftbeit, bie ber Äi3i.^fe ftcb bemeiftert, ali

ein uni^cr^eiblid) anma^enber 3lriftccrati^m erfcbeinen; unb

eö würbe befd)Ioffen, \)m (Stoljen ju bemiitbiöen, unb it)n

ber i'ibrigen (Srbe gleid) ju macben. i:)ocft ftemmte fid) bie

gewaltige OTfaffe, wie bamat^ jene ägt)ptifd)e ^t)ramibe; <xU

cö einem (»ultan eingefallen, fi(t> an il)r ju üerfud)en: mel

9jienfd)en nagten in balbcn Csa^re^ ^-rift fo yiel au^ il)r l)er#

auä, baf5 unten in ben 2:riimmern Ü?iaterial genug fiir eine

neue aufgefanunelt fd}ien; wäbrcnb bie SJlte, üon unten auf

betrautet, faiim eine merf{id)e <Bd)axk jeigte. ^ie di^itm

battcn grof^e (5i(e, fie fonnten fid) nid)t bei fo langwierigem

©efd)äft »erfpäten; unb bariiber würbe, auf ©regoireö 25or*

fd)lag , ber S3efd)lu§ im ßonüent genommen, alle alten l^enh

male ju fd)onen, unb fo war ber S3au gerettet. X>oc^ l)atten

fie imox aüc (Steinme^eu ber ganjen ©egenb aufgeboten,

unb bie Ratten mel}r alö üier tlßod)en lang, alle^ \va^ üon

58il^ncrwerf üorbanben, abgefd)roten, weggemeifelt unb jer#

trümmert; unb fo würben nabc an üiert)unbcrt S3ilber »on

ibren ©tanbpUi^en b^^'^bgeworfen, bie ®d)ni^arbeiteu jer*

ftbrt, unb 5lUeä wai einem Uüappcn ä^nlid) fal), fortge?

fd)afft. Dcur wenige S3ilbfdiilen an tjen ©eitenportalen, ber

alte Äru^mann am !tburme, weil er fid) ciU einreibe legiti*

miitc, unb bie fleinen SSilber ber 9}{eifter in bcr5>öbe, entgin*

gen bi-m ©emc^el; unb nur bie Sorgfalt eineö 2!ifd)Ier^ rettete

mubfam bie fd)önen 58aörelicfe auf ber @rete, 2!Db unb Äro?

nung ber 9?iutter bed i;)crren. 3Rad)bem aber bur^ fold^e 58emi'i*

bung ba^ ©ebaiibe üon bem abergläubifd)en üBitfte innerlid) unb

äu^cvlid) nun üolleubö gar gefaubert war; würbe eö in bie ?ifte

bcr guten S3ürger aufgenommen, unh eine rotf)e Äappe bem

'^burme aufgcfeW. 9?tit ben fpäter fommenben '^eitzn war

fd)on leid)ter fit abjuftnben; bem 9[>iünfter würben, burd)
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bie t^ättge 5Berwenbung ber Vertreter be§ ?anbcä, feine fce*

trd(i)t(tcf)en (Jtnfiinfte gerettet; unb fo mod)te ber 58ortr>aiib

ber ^aufäüigfeit, ber tu ber faifer(icf)en '^dt manchem fc^ö^

nen 3lltertt>iim fein :£^afei?n foftete, iiiib aurf) biefem ein pciar#

mal mit bofem 5hige nafce trat, bod) nirf)t f)aften auf bie

?änge; uub baö ^iBerf, gliicflid)er al^ fo viele feiner trüber,

war txn critifrf)cu 3eitl<^»ffß"/ wznn auit uic{)t roobIbet)aIten,

bort) im ^efeutlicf)eu, biä auf t^k SSilber, ungefränft cut*

frf)tiipft. @eitt)er ift bie attgemeine potitifcfee Üteftauratiou,

it)m and) für t>k feinige, ju gut gefommen. :Saä 33erber*

ben t)at fein ^ki gefuuben, uub uacf)bem bie Dtei^e ber 23er#

neinuugeu ju ibrem äu^erften ®Iicb getaugt, beginnt fid)tli(^

eine neue golge unrflid)er ^^eri^orbriugungen. (5ö fonnte

uirf)t febleu, 5!)?if5griffe maucf)er(ei SJrt mußten im 31u?

fang it)ren gortgaug f)emmeu; unb 5!}?anct)eö, wa^ uarf) üor#

wärtä ju ftreben fd)ien, jum wirflic^en Otiicffct)ritt macben.

5tber inbem man bie Srfabrung flug benu^t, unb nad) 3(uf?

gebung be^ eiteln 5öat)n^, buri^ moberue ©tiimpereien beut

5ltteu nad)5ube(feu , fid) a(Imäblid) in feinen ®eift einftubiert,

unb mebr uub mebr in ibm jured)t gefuuben ; ift mau auf

mä^(id) lieber auf bie Spur be^ guten ^eg^ gelangt, auf

bem bie ©riinbcr beö ^erfö juerft gegangen ; uub \mi fcit#

^er, unter ber £)berauffid)t ber ftäbtifd^eu ^cbörbe, unter ber

?eitung eiueä eigenen 2ßerfmeifter^, unb ber Sluöfübrung be^

früberen SBaüierer ©auer v>cn ^ulb, eineö n>acferu 5?(anncä

au^ ber alten (£teinme^eufd)ule, gebaut unb georbuct roorbeu,

mu§ man im ©anjen a(ö tbblicb uub u'>ol)tgemad)t auerfcu*

neu. <Bo \)at man ben oberu Xbeil beä fteiuen Zi)iixm(i}cn^,

an ber (Stiege auf 'i^k ^Mateforme, ba feine (£d)abbafugfeit

einen Umbau notbwenbig mad)te, neu aufgefegt; unb mau

mu0 bie SIrbeit für untabe(t)aft, unb ber aui dxwini befter

Seit üöüig gleid) fommeub, auerfennen. I^affclbe muß allen

anberu 9iad)befferungeu , tf)ei(^ im ilcrper beö ©ebäubeö,

t|>eil^ in feinen Sßerjierungen , bie man mit großer (Sorgfalt

überaff, wo bie Seit it>re 9?ed)te jerftöreub geübt, ergänzt.
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imtf geriif'Uit u^evbcii. 5lm c^voi^cn ^p-ortafc Ht man fcie (Bpip

bogen tci* Staube )vic^cv, mit t)cnfclben ^NorfteKungen in SBilb*

baucrarbcit, auögefd3t, bic fic cf)ebem wrrj^icrten; nnb wenn

btefc SJrbcit and:) 0?iand)cö jn nMinfcfcen übrig lä^t, fo x\t

bocb nifftti^, n^a5 baö Slugc iierle^te; nnb man bemerft ftc^^

bar an ibrem Url)eber ein löblic{)eö S3eftreben, met>r nnb

mel)r in bcn @etft ber Urbilber einzubringen. Shtct) im 3n*

nern ber Äircl)e ift bie ©orgfaft für bie 25erf(f)cnerung nicf}t

ganj untf}ätig geblieben, obgleirf) biöbcr ber (Erfolg ben 3(b:*

ftd)ten weniger ai^ an ben äußeren Xhziitn entfproci)en. (S'O

Ijat man bie f)ä^licf)en Tapeten, bie etemalö einen großen

Zbc'ü beä 5«t)rö t)inburrl), bie gäutenfteffungen üevunjierten,

roeggefrf)afft ; aber bafür bie alte Äanjel neu üergolbet unb

bemalt, bie ernft unb befcfceiben wie fie ift, im alten el)rba*

ren ©ewanbe beffer ftd) gefiel, aU in bem neuen ^litteiv

ftaate. 31urf) bem gropen (Sbore l^at biefe 51ufmerffamfeit

ftrf) j^ugewenbet, man gefet eben jet5t bamit um , il)n be§

n>iberwärtigen ^pu^eö ju entlebigen, womit ber Ungefrf)marf

bcö üorigen 3al)rl)unbertö ibn angetl}an; unb man mu^ t)0\f

fcn, baf^ bie, benen bie (5ntffl)etbung barüber h^i{k):)t, für

tik alte, allein v^if'lirf)^ fnifte (Einfalt fid) beftimmen wer*

ten ; nnb nicbt für irgenb eine graffirenbe neugotbif(t)e I)e#

corationeeleganj, bie im 'iX'(ifd)mafd) aller formen blöd tl)ea#

tralifd)e ßffefte fud)t. di wäre ^n bebauern, wenn ju einer

3cit, wo ha^i, n\\^ wefentlid)e si^eftimmung biefeö Jpaufeö

ift, ber Öotteöbienft, fid) ftetä mel)r unb mel)r in alter

2!ßiivbe, unb in red}tem (^"rnft unb ßifer mit immer june!)*

menbcr Jt)eilnabme ber ©emcinbe orbnet; ein äußerer 'y)l\p

flang ber formen tk allgemeine .^armonie burd) fleinlid^e

2!änbelei ftören wollte.

•ilßir finb bem oberrl)einifd)cn ©ottedl^auö burd) alle bie

^abrbunberte feiner ?ebenöaltcr binburd) gefolgt ; bie ©cgen*

wart, bei ber wir je^t angefommen, fül)rt unö ^u bem ^Mint't

i^urücf, oon bem wir ausgegangen: 'i^k ^>arallele beö alema*

nifd>cn unb beö frdnfifdnnt UDerfeö nämlidn (5d wirb aber
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offenbar, wenn wir bte (It)ronif bcö einen ®ebaube$, bic

ftd) f)ier erjaf)(t, mit bcr S3efrf)reibitng inib bem ergänzten

^tlbe, baö SSoiffeue Don bem anbevn entraovfen i)at, in 23er*

glcirf)ung fe^en; t>a$ jeneö bie ganjc unb wik ®efcf)icl)te

$teutfrf)Ianbä ift, iv>ie fie in aüen if)ren 9}?omenten tüirflirf)

ftc^ begeben; biefeö aber bie epifcf) f^mbonfrf)e ^sorbifbung

beffen, wa^ eö im ®eifte unb in ber Intention ber alten

po(itifcf)en 9??eiftcr werben foUte; wäre nicftt ber böfe ^einb

in bie Sßau^erren f)ineingefat)ren, unb f)ätte S^^ietractjt unter

fie gefäet. ^n ber Xtjat, wie l^k @efcbicf)te jeneö ^ami
in fünf, ober wenn bi^ j^um Urfprunge j^urücfgegangen wirb,

in fieben ©ej^eiten fid) barfteUen Idf^t; fo ift and) tie ®e*

fd)irf)te ^eutfd)Ianbä in äi)\\ü(t)cx ©lieberung getbeilt. 3f*

ner alte t)eilige ^ain ber Xribod)er, wo unter Un brei 2?u*

eben bie brei großen ©btter ber S'iation aufgerirf)tet ftanben,

unb unter ibnen in 5[)?itte üor Wm geebrt, ^bor — ^er*

futeö; ift bie llr;\eit ber 9iation, oon 2ßa(beänad)t umbüüt,

vom Uöe^en ber @age in 5ßaumeöwipfe(n burd)raufd)t. Xie

S5ud)en borren unb tit Götter faden üor bem Äreuje; eine

einfad)e Äirrf)e, wie bie alten f)anbfd)riftlid)en 5tuf5eid)nun*

gen — man wci^ nid)t aii^ wcld)eu Uvfunben — fie bc^^

fcbreibcn; ftatt ber alten großen !X;ru()tenfteine enggefd)Ioffene

5[)?auern o^ne genftcr, bie tiai ?id)t abgebalten, bamit bie

5tnbacbt feine «Störung irre; ftatt ber brei Indien brei 5H#

täre ot)ne SBilber; breigtiebrig ber alte ^an wie ber alte

.'gain; ben 9}?ännern bie redete ©eite ^ugetbeilt, ttn 2l^ei*

bern bie linfe, in ber 5??itte W ^ricfterfd^nft : t^a^ ift bie

9[){erooingifd)e Seit, am Uebergang üom .peibentbum jum

(Sbriftcntbum , von ber freien @ibgenoffcnfd}aft jur (gint)err*

fd)aft, unb «om %eltf unb ^Balbleben jum ftäbtifd)en. X5aö

Ticuc fämpft atlmä^lid) fid> jur Xperrfd)aft burd), unb bic

©runbmauern ber europäifdjen ©efetlfdnift werben in ber

(Sarolingifc^en 3fit fiir immerbar gelegt; bießr^pta befd)lie§t

in it>rem IDunfel bie ®i)mbole biefeö alten Spt)ionibenreid)e^.

Diun fommt bie fäc^ftfd)e Seit beran: einfache, ernfte, fd)lic^te
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Sinue^virt ; unjeiftveutc imt> tavuin entfd)iebcne 5L^i(ftniä*

fraft; ntrf)t me\>x tie voimi 9?atuvm äffen üon ©tone^enge,

t)ic Ätcfflinge yoii 9?(avvn-ia^felfen, nocf) ferner aber 9)?av*

niory^tättc; überatt nun fcbon bie re9elred)te, niroenb winUU

fitiefe ^üvfelmaffe, unt au^ foUtnt ^iöerfftücfen ©taat unb

^ircbe riiftig aufgebaut. X)er (5{)or mit feinen ©eitenfliigehi

ftebt ein X)enfma( biefer befd)eiben fräftigen ©inneöireifc.

(Sofort fommen bie ©alier !)eraufße5ogen: ein gro§eö, tragt*

frf)eö ®efttled)t; ftarfe Äräfte unb t)ei§c ?eibenfc^aften in

nnrrem, iriüftem ^treiben raftloä umgejagt; in .s^aber unb

3tvietracl)t bie D^ation bi^ jum ©runbe aufgerührt; i^u

3eit, bie 3fit ber großen 3abre^ftiirme, bamit baä wa<i)i

fenbe, fteigenbe ^rinjip bie £)berbanb, unb bie gütte ber

I)crbcn Gräfte bie ©ntuMcfiung gewinne. I^arum für ftc^

felbft ^ericbe ber Läuterung unb (Srwedung nad) auännüt^,

aSorfd)u(e unb X)urd)gang ju einem 2lnbern, waö ba forn^«

men foU; ta^ baf)er aud) im ®d)iffe beö ©ebäube^ i^re @e*

bitbe mit feinen eigenen X?eroorbringungen bebecft, unb fie

bcinabe unfenntlid) mad)t. ^;^at bie D^ebe im grül)Iing ber

@efd>id)te juerft ju weinen angefangen, bann ^(att unb

5lMüti)e bcroorgctricben, \\t bie fd)ir>c{Ienbe grud)t im ?aufe

ber 3at)rl}unberte fofort aümäblid) ju it)rer D'feife gelangt:

bann i\t ber gepreßte i"'toft nun, ba bie fd)n}ere vpefe nadö

uieberwärtö ftd) auögefd}ieben, unb bie wilben ®eifter nac^

aufirärtö baoongcgangen, ju ^Bcin'geirorben; unb c^ fom*

men atle fünfte, auä bem begeifterten Duett ju fd)öpfen;

unb weiffagen mc bie (£d)atten , nad)bem fie oon bem £)pfer#

blut beö £:bi}ffcuö getrunfen. So bat in ber fd)wäbi#

fdben 3fit berfelbe Äunfttrieb, ber ani lebenbigem 93ZateriaI

baö 5)?eid) gebaut, nad) g(eid)en S3ilbung^gefe^en aucb jene

^^tünfter au^ to'i^Un Steinen aufgcrid)tet; unb ©c^iff unb

SSorberfeite an unfer grauen Ußerf geben 3e"g"i0 i^^^ 5ßir#

fen biefer 3eit. 5öie bie ^'bben unb tit giutt)en aber erft

bann eintreten , n?cnn längft fd)on ber 9?conb burc^ ben ^iiU

tagdfrei^ gegangen; fo fotgt aud) in atten biefcn ^erioben
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tie Änujl mit ibren I;»eri)ci-6ringun(jeu ben B^t^f"/ ^iß fi^

kbinflt; unb fo miif aud) t^ier i{)re t)Drf)fte (Snütictelung,

bie ben S^i^f" t>er ^ot)enftaufcn anget)i3rt, in bie ber

erften ^ab^bitrger ftc^ übertragen. Ueber ben (5ct)eitelpunft

hinaufgetrieben, aber beginnt unter ben ?it^enburgern bie

^urüe im abfteigenben ©c^enfel firf) ju neigen, unb ber

Xburm mu^ it)r a(ö 5(fr)mptote folgen. SSottenbet am 5(n*

fange üon grieberic^ö irieriger unb fitnneriger 9?egierung,

bejeic^nen nur einzelne Fragmente ben ^e{t feineä 3ci^r^un#

bertö; an beffen (^nbe auf 9?iarimi{ian firf) bie legten ©trat)*

len ber fc^eibenben ©onne fammetn. 5iun entfd^eibet ficf)

bie Umfef)r, neue ®ä{)rungen entit>icfe(n bie frf)arfe, ftrenge,

freffenbe, antifeptifcbe S'fftgfcf)ärfe ; \)k 3?egeifterung mu^

nücfeterner ©fepfiö it)re ©teile räumen, bie Äunft entn)eid)t

vor ber Äiinftltd}feit; '!^a n)o ber füblid)e Zt)mn\ anftcigen

foKte, bejeic^net eine gro§e ?eere bie '^dt ber 9?eformation.

X)ie 3öf)i't)unberte, bie nun am ©ebäube üorüberftromen,

fönnen iljm ferner nid)t^ met)r geben, fie wiffen nur ju

nel)men; unb fo n^irb eö met)r unb mef)r abgenagt unb anif

gefpütt, unb verarmt am fc^neftften, wo gefc^marftofer \\\u

verftanb e^ gern bcreid)ern möd}te. X)enn feine [Ocauern,

ftumme 3f«9fJ^ JL'ber folgenben 5!>iifere, fönnen boct) it)rer

^"tninirfung ftc^ nid)t entjiet)en; bie Barbareien moberner

©atlicifmen, jeglid)e 23erfd)roben{)eit unb bie Äräufeleien be^

f)errfd)enben Ungefd)inactö; bie @emeint)eit, ©c^lafft}eit unb

(^(enbigfeit eineö ®ott unb aÜem (Sbeln, @ro§en entfrembe*

ten 3ci^i^^inibert§ : adeä mu§ bie ©puren feiner ©d)anbe im

©teine t)intertaffen. X)aö ©alj ber (5rbc tft nun bumm ge*

worben im SSatertanbe, unb felbft bie ©d)ävfe fabnigt; bie

3cit mobert dm ftitte iaö:)^: benn @ott i{t von if)r gcwi*

eben, unb bie 3iiHd)e gät}rt in fauligter ^ßcircgung. 2)a

binbet ©imfon t)ic gadetn an bie ©fbwän^^e von breibunbert

^üc^fen, unb jagt fie in bie ©aatcn ber ^i)iüitcx: benn bie

(grbe fott nid)t met)r in 5ßaffer unterge^ien. I^ie freffenben

gtammen »erje^ren ©d)utt unb ©tcppeln, bie f^infenben
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mitten in ben g-(ammen; [ie i^üncjeln an feinen 5öanben t)in*

anf, unb brennen aUerunirtö if^re (Spuren ein: aber 'iik

ftarfe O^caffe ftet)t nni^erfe^rt; unb it>ie bie §euer i^erflie^en,

ergänj^t ftd) fd)neff, wa^ anöj^efaUen ; unb oben auf ber ^öd)^

ften 3i""<^ üerfünbet baö ^reuj , baö Selblatt baö bic

"Zaiihi mitgebrad)t, bie nat)enbe anbere 3eit.

@o ift alfo in ÜCa^vt)eit baö O^fiinftev üon ©traj^*

bürg, fo wie alte, bie feinet ©leieren ftnb, ein ©ti'td ber

2ßelt9efd)id)te in ©tein unb ^ifen aufgefcbrieben, unb fünft*

C5ered)t je nad) ben (^poc^en in S3üd)er abgett)eilt. ^fiic^t fo

ber ®om mn Äöln. günf 3ai)v{}ii"berte ftnb if)m nur ein

eiuj^ig Lebensalter; barum wie er bie riefen^ften ©lieber

im ^aume auäeinanberbreitct, ift bie ^dt, unb j^wnr bie

gute 3eit, i^m ftef)enb geworben; unb wie er rüdwärtS nid)t

tk ^efd)ränfung ber 3uöf"fe fennt, fo fott if)n porwärtd bie

5pinfänigfeit beä Stlterö nid)t berüt)ren. 2)arum ift er, wie

9??inerüa in Po((er Lüftung auö beut X^^aupte beö 3euS t)er*

iwrgefprungen, fo an^ bem ®eifte feineä Ur^eberö in ganjer

5ßonenbung t^erausgegangen; unb bie ^dt i)at nur 33u(canS

(gteUe hei biefem ©cburtöwcrfe vertreten. Darum I)errfd)t

nur ein €»t^l im ganjen 2ßerfe; yom ^örf)ften jum Xief*

ften, pom ^leu^erften jum ^nnerften, vom ©anjcn jum S3c#

fonbcrften ift eö in einem unb bemfelbcn ©eifte, wie gebac^t

fo ausgeführt; unb baf)cr in ftrengfter ^-otge überall, inner;;

Ud) tr»ie äuf^erlid), in reinfter Harmonie unb iwllfter ©elbft?

gleict)bcit abgefd)loffen; unb biefer ®ti)(, großartig überatt

axi<^ bem ©anj^en bilbenb, ift bevfelbe, tm man in ber alten

^laftif mit bem 9iamen beö ebcin , ernftert)abenen ^u Uitiö:)i>

neu pflegt. Xsaö (£traf;burgcr '"l''(ünfter t)ingegen ift gewac^*^

fen, wie jener ^t^flopenbaum am Sletna, wo ein 3abrtaufcnb

üicle ©tämme in einen (Stamm vcrbunbcn; ber nun yom

5llter auSgel)bt)lt, (in gan.^eö S^ani in feinem inneren Diaum

befd)lief;t. Darum wie an ben 3at)reöringen ftd) beS S3au*

meS (Sommer xä{)len, fo an ben ©liebmaffen biefeö großen
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?OBerfe§ btc 5((tev t>er ,^unft; iinb wenn wiv fte üon ben er*

ften 5infängen Qe<\e\x \}k 9?Jilte tu ftetem ^iöarf)ötf)inn be*

griffen ftnben, fo fe{}en umi* fte von bort biö jum (5nbc im

fortbauernben ©iufen ntebevget)en; nur bie ^Utk felbft, <ixf

winö grü^e^^öevf, barf fiel) fcc£ unb getroft jenem anbern gegen^^

übevfteKen; eben fo mufterbaft im gefällig @d)önen, wie bad

Slnbere im ebel erl)abenen @tt)le, @opt)ofleö neben 51 efcf)^*

toö. ®o f)at jebeä ber beiben 9??ciftertt)erfe feine S'bre, bie

ibm gebüf)rt: bie 3(^brbiuter ber Reiten, bie (5{)i:onif beö

Sßaterlanbeö üom Urbeginne nn burcf) atte Lebensalter, feine

^errlicf)feit unb feine Iraner, afleS ift in bem (Sinen auä*

gelegt; aber nur bie buntgebilbete wolle iparmonie, bie fct)öne

Sin^eit, iinb burcb ^rembartigeä ungetrübte ®dbi3ne beö ans=

bem, fann canonifrl) fei)n. ^arum t)at 5?oiffere grünblicb

Diecbt, wenn er bcn Kölner 2}om alä (§anon ber gefammten

teutfd)en S3aufunft crflärt, nnb an ibn alle bie gorfcf)ungen

fnüpft, bie er über biefe ^unft angef^eltt.

Tin ^aben ber ©efcbicbte beö 53auä in Äoln t)at an

bie ©age jener brei 2öeifen m^ bem 9??orgenlanbe fid) an#

gefponnen, bie nad? ber ^Toberung von 9?failanb 1162, burd)

bie ®d)enfung t^ti Äaifer^, nad) Äoln gewanbert; üon ber

bamaligen ^Belt dmx fo alS baS .^oftbarfte ber gemad)ten

5öeutc hctxad)ki, wie in jener anbern 53clagerung ber @raal,

ben bie ©enuefcn aU il)ren 5!ntbeil v>or allen anbern ©d)ä*

^en fid) gcwäblt. I^af^ man biefen bod)üeret)rten iKeften in

;teutfd)lanb ein würbig S>an^ ju bauen unternommen, ift

uatürlid) unb bem ®eift ber ^nt gemä§; ba§ aber, wie man

t>ermutbct, and) bie ^>olitif ber Äaifcr einen Slntkil an \}i(f

fem Si5au get)abt, will nid)t eben fo flar einleud)ten. X)rci

©efrönte, fommenb im ''^iamen aller 5lnbern, wie yiel 3l)ver

ta^ weite Worgenlanb in fid) befd)licf;t ; um, erfüllenb bie

^l^ciffagungen alter ©ebcr, bad neugeborne Äinb anzubeten:

fte bilbeten ein grof?e^, fd)öncö, bebeutungäüolleS ^Mlb; —
bie f!nmbolifd)e 2^arftellung unb 3Jerwirflid)ung einer uralten

^Hieftcranfd)auung, bie bie 3^^ (^»n^ vorauf angefünbet, wo
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5(Kcr -^uie fi'cf) hnu^^tw wm'^m *oox bcm cin^ic^cn @ottc; — aber

profane ^oHtif ai^i fohtc fonnte unniöglia) [ont'erlicften ©efaUen

au liefern 5311^6 f)aben. X)te B^iee lacj in jener 3eit atlju na^e,

ftatt be^ ÄinbeS ben fpätern (gtattbaltcr beffefben auf Arbeit

einzutragen; bann fnieten bie bret gefrönten ^äupter, alö

9??anbatavicn beö dürften biefer 2Pe(t, ber geiftigen ^errfcbaft

beö 2)reifadt)gefrönten i^ire ^ulbtgung barjubringcn; baran

aber fonntcn 'i^k ftoljen, fd)mäbifrf)en Äatfer fein (Jrgö^en

t>aben ; unb bie ©teile au^ S^tto ..üon gret)fingen beutet gerabe

unmittelbar barauf ^in, ba^ fte bie <Ba(i)z aui biefem ®tf

fifbtöpunft angefet)en t)aben. (5ben in ben grof^en Kriegen

jwifc^en ^\ipft unb Äaifer, bie bie öort)erget)enben %\\)xt)mu

berte erfüllt, fcatten bie jivei 5[)?äcf)te, geiftlicf)e unb weltlirf)e,

Ärummftab unb ©cbirert, ftc^ aufö S3eftimmtefte gefd)ieben;

unb lebe batte gelernt ju furf)en baö 3t)vige/ unb jebe rou^tc

it)r ®ebiet ju wat)ren gegen fremben (Sinfprud). Krieger

unb ©taatöftuge al$ SoIrf)e fanben firf) bamalö nic^t Ieirf)t

getrieben, Äirrl)en im t)örf)fteu ©t^le ju erbauen; ^aUifte,

Diat^^äufer, aUenfaüä (J-vbbegrvibniffe, bad [inb tik Äunf^s^

werfe, bie fie mit ä>orIiebe pflegten ; bie Äirrf)en aber über*

Iie§en fte ber 'Pricfterfri)aft. (2o war benn audb fcfi^ Äötner

X)om tia^ 'ißerf ber teutfcben ^riefterfcf^aft, unb eö foüte, aii

baö erfte unb größte feiner 51rt, bie (5t)re teutfd)er 3iation,

aurf) in ben 2lngelegent}eiten, bie nirf)t finb üon biefer ÜBelt,

ben umliegenben SSöIfern ücrfünben ; unb infofern t)atten aud)

t>k Äaifer ein 3ntereffe an feiner ^örberung. (5eitf)er, wo

bie ^riefterfd^aft verarmt, finb Äönigtf)um unb bie a>oIfer

für fte eingetreten, unb tiabcn beä gortbau^ fid) wieber ange*

nommen; unb tit Äunbe oerlautet, ba^ nid)t etwa bloö brei Äb#

nige jur ©runbfteinlegung jiet^en
; fonbern ba§ üiele Ttäifi^

tige ber teutfc^en (5rbe fid) auf bie 5ßanberfd)aft ju geben

UBiUenä worben. X)aö ift aüerbing^ (in 3eid}en ber ^tit, bie

auö ber Xiefe berJööbe entgegenftrebt; e^^ will au^ ber 3itaf^t,

ftd) üum 2:age wcnben, unb felbft bie 2ßäffer ber ^olitif,

bie feitber in bie 3Bi(bni9 fid) verlaufen, W'ctim wieberum
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jum alten S3ett einlenfen. Denn feie ^c^et tief im 9)iorgen==

(anbe ^aimx in ben Sternen ein Äinb öefel)en, unb bie Äunbe

ift l)erüber gefommen: ba§ in ben 33oIfevn ber 31benb(aiibe,

ein uralter nnb bod) ewi() junger @eift, it>iebergeboren werben,

bem e^ gegeben fe^, eine neue S^it t)erbeijufüt)ren. (5ben,

Witt ein 9??enfcf)ena(ter ^u (Snbe ge{)en, feit bie SSäter ber

3ßanbernben in ben Slufgang j^ur Äaiferftabt an ber Sonau

l^ingejogen, um bort ben ©runbftein ju einem anbern 58au,

bem be^ erneuten teutfct)en Oteid^^ ju (egen. ipätten fte unb

it)re ^Staatsmänner bie 58egeifterung ber ©rünber unb 2l>erf#

meifter jener alten 2)ome jur !X;agfa$ung Eingebracht; jene $8e==

geifternng, biebeö 3Ercn nid)t acl)tenb, 5nieS, waö fte t)ingibt,

im ©anjen unb im ®ro§en beö gemeinfamen Uöerfed wieberju*

ftnben vertrauen fann; l}ätten fie gleirf) i^nen fict) entfd)lie9en f6n#

nen, all baö 3l)re an eine grof^e 3bee ju fetten, geun§/ ba^ eS

i()nen burd) it)re (Signatur get}Dl)t, gemefcrt unb gefiebert \x>iif

ber jufommen werbe; hätten fie bie Srinimetrie ber teutfd)cn

Äunft, unb bie Srbnung unb tm ^öcKten unb ijornel)mften

©runb beö Dvmd^ unb ber äJierung, wie jene 58aumeifter

\\)n verftanben, erfannt: eö wäre wo^l ein anber 2ßerE auS

i^rem gemeinfamen X^un hervorgegangen. 2)er feciale SSau,

einem fold)en ©runbe aufgefegt, l)ätte nic^t, burd) ben 3u'=

fall jufammeugewiirfelt, unb an lofem %atm angereil)t, ben

©türmen ber Sufunft fid) ^reiö gegeben; fonbern um eine

lebenbtge 5)?itte wDt)l gegliebert, in biefen feinen ©lieberungen

ftreng gefd)icben, unb boc^ wieber eng yerwad)fen; bätte er,

inbem er üon ber befferen 33ergangent)eit nid)t loSgelaffen,

auc^ eine beffere Sufmift in fid) befc^loffen; unb (S>id)erEeit

unb 5ßDt)lgcbeif)en ber ®efeltfd)aft wäre nid)t abl)ängig wor#

ben, auöfd)lie§lid) öon ber ^üd)tigfeit unb bem guten ®lücE

ber jebeänuiligen 3^itgenoffen; fonbern inbem bie Errungen*

fdjaft jeber Seit ftd) in il)r anget)äuft, wäre fie mit 'i^tn 3aEr«

t)unberten immer reid)er geworben, unb fefter unb gebiegener,

unb t)ätte nic^t in ber ®unft ber gügungen it)re einjige

©ewä^r fud)rn bürfen.
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Csenc mm, bic bnmalä biefen ^an gegrünbet, ber nacf)

fo üielcn 3^it)vl)iinbertfn feft unb iroWgeficbevt üor uuferen

Slugen ftel)t, iinb min in bemfelbcn ©eifte, ber ibn fo weit

gefübrt, jur 51>oücnbung getn-acf)t inevben foK; ir>areu yon bie*

fer ©cftnuung nocf) belebt, unb ^lan unb 5iuöfiit)runcj ft'nb

öon i^r mitgegangen. (So tvav bantalä nocf) um bie IDrb?

mmg be^ $Keid)eö cilfo getban, \:}a^ im (infen ^t)einufer,

t)auptfäd)lirf) ber prieftev(trf)e 2lntl;eil vom ganjen ?änberge*

biete beffelben, auögefd)ieben war. S^iex, wo tmci) bie granfen

bie^ 5Keifb felbft gegriinbet irorben, wav um bie d)lad)t unb bie

Äraft beö ©efammtwillenö aiid) bev ganjc 5lpp^^'«t ju feinev

2Beibe unb i>eiligung geeint; jubem aud) bie giiße bev (Sin*

fi(^t unb (Srfenntni^, banuilö nod) imntev (muvtfäcblirf) auf bie

^rieftevfdiaft befd^vänft, i>crfannnelt ; unb felbft, al^ ber (5i0

ber J'pervlUaft fid) tiefer in'ä innere be^ ?anbeä fenfte, unirbe

biefer S:t)ei( immer aU fein .^aupt unb ber ®i^ ber ^ijt)eren

gacultäten angefeben. S^ort war ber £rt ber brei geift(irf)en

äßablfürften ; mächtige ^erritoriaU^erren in it)rem eigentt)üm?

Ii(^en &ebktef breiteten fie aU 5!)JetrDpoIitane it)ren geift*

nd)en (Sinfluf über .fjod)? unb ^cieberteutfcOtanb, unb ben

Ztftil «on (Saflien au^, ber fpciter nod) bem dieidje geblieben

;

wät)renb fie aU tu 5lugen be§ Äaiferö, a(ö bie Äanjter bed

Dteirf)^, fo lange feine ä>erfaffuug aufrerf)t ftanb, aud) bie

Leitung ber meiften cffentlid)en Slngelegenbeiten beö Staate

beforgten. 9ieben i()nen t}errfd)ten in biefem (55ebiete noc^

anbere mdd)tige ^Prälaten: bie S3ifd)öfe üon ^iittidv 5ßorm^,

©peier, ©trafUnivg, ^^afe(: felbft biö ju feinen Duellen, bie

baö 23iötbum (5bur in fid? befd)lD§, war ber ^bcinftrom geift»

tid) ; wät)renb jat)lreid)e Älöfter, oert)ältni^mätJig fo üiele wie

in Italien; reid)e Sibteien, mand)e fo reid) wie bie (gr;^bifd)i3fe,

bid)t gebrängte ®tifter über ta^ gcinje weftlid)e Stromgebiet

auägeftreut, tai •^^rteftertbum unb bie ^riefterweife üoüenbö

bort t)errfc^enb mad)ten. Ul^ie barum in Steg^pten bie $l()e#

baiö, bie benfclben bierard)ifd)en (5l)arafler batte, aud) bie

grij^ten 2)enfmäler be^ ^^rieftevgeifteö in fid) befd)lie^t; fo
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nutzte aiiä) ber 3(iitt»ei( bev teiitfcfeen ?eüiten, \m überbaupt

bie grcf^te O^caffe fird)lirf)er ©elniiibe, fo aucf) t>a§ övö^te unb

tveffli^fte üon Wen, ben Sanon ber ganjen Äunft, in fid^

beirabren. d^ ^aniien abn bort gUtdliAeweife, jugleirf) mit

beni ©inne imb bem Zxkht axid) bie iiötbigen latente ftcf) bei?

faiiimen ; imb biefen Sialenten fet)Iten nic^t bie je.itlicben Tlittd,

ebne bie all ibr (Streben friirf)tlc^ gcn>efen wäre. 5öaö jene er#

ften, bie natürlicben Einlagen, betrifft, fo ift eö ficber nirf)t jnfal*

lig, ba9 in bemfelben ^infel beä Dteicbeö, wo friiber bie

5?aufnnft jene S3lütl)e erreicht, fpäter \>k btiibenbfte, origi*

nellfte, geiftreicbfte 9)^ilerfd)ule ficb erbob; nnb alö aucb biefe

abgeblül)t, bie nenere Wu\it ibre erften, fräftigften Flügel*

fcblage eben bort geniaf()t. 5Daö aber bie 9}iittel anbetrifft,

tk jcbcm giopen, nuut ausfcbenben Untcrnebmcn 9terü nnb

OUicf^alt geben niiiffcn, fo waren aucl) biefe nirgenbwo reid)*

lid)er vorbanben; nnb e§ fcf)eint, alö l)abe (Sott jene ®egen#

ben, wo man, obne übrigen^ bem 3vbifcben fein ^ed)t ju

weigern, i^m am eifrigften gebient, anc^ am meiften gefeg*

net, unb mit ©lüd^gütern anögeftattet. '^ex Dtf)ein war

bamal^, wa^ er wieber jn werben ftrebt, bie gro^e ^nßaber

be^ teutfd)en ?eben^; ma^ bie weiten Ußafferftra^en Slfien^

bem f(^warj;en unb mittellänbifd)en WUext jngefiit)rt, wa^

auf (Sameele^ D^iicfen feine ^iöüften burd)wanbert t)atte; \X)a^

la^ üerfd)loffene Slfrifa mübfam aii^ feinem Innern in ben

gro|5en Äreiölauf ber ©iiter bineingegoffen: baö 5llleö fam#

melte fid) in ben !iJagunen üon S8enebig, unb ber D^bein trug

eö treulieb mib emfig in ben ^Korben. ©d)on in tm $H6mer#

jeiten l)atten jal}lretd)e <Btätk an t>m Ufern biefeö ?eben^*

ftromeö fid) angefiebelt; bie fd^opften fleißig 2al)rl)unberte

lang ticn ©olbfanb, ben er mit fid) fiibrte; unb langfam

\mid)^ ber ^ort, ben fie fid) angefammelt. S^enn tk Tlamxn

fd)ü^ten ibn, 'oa^ er nid}t wieber unter ben ^änben räuberi?

fd)er 9iad)baren jerrann; unb bie greiljeitöliebe ber 53iirger

)oel)rte, iia^ ibn nid)t mäd}tige, üerffbwenberifite 3Dt)naften

burd) if)re ^inanjfünfte üerjelirten. Unter allen biefen blii*
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^euben ©täbten aber war feine Mii^euber al^ Äbln, weil

fte in künftiger ?age, mit)e bei ben cjewevbi-eicf)en 3cieberlan#

ben, felbft am tliätigften fid) j^u riit)i-en verftanb ; uub ben (5r*

werb, ben ber (Strom i^r ^itgefc^wemmt, verboppelte burcl)

eigene innere 3nbnftrie, bie einen $tt)eit ber »oriibcrftrömen*

ben 3ßaaren im ^tanfcbe m ft^ brachte, nnb bamit weiter

wndberte. 3iO(freicl) wie feine, war fie baber mäcbtig gewDr==

ben wie ein ^-reiftaat beö ^ltertl)nm^, nnb weit nnb breit

crfannten aUe rt)eini[cf)en Sitäbte ibre Hegemonie, (©ie ge*

t)prte bem ©ebiete jene^ Äird)enfürften an, beffen geiftlit^e

£)bmad)t atte 3^ieberlanbe anerfannten, nnb in beffen ©ebiete

ber ©i^ ber germanifd)en ^iBeitt)errfcbaft im 2(nbeginne beö

9teid)ä gcwefcn. X;ie 5(ad)bavn {)attcn, j^um Zt)tii fd)on frü*

ber, it)rc tSatbcbraicn nnter weniger günftigen 2]erb;ältniffen

gebant; 3inbcre jögerten nod), weil fie bie Ü.">tittel nid}t bei*

fammcn battcn: bier trafen S"ntfd)(u|?, Talent nnb dltid)^

tbnm, wie hit brei ®d)weijer am $)fütli, im gliidliitften 3Ut*

genblid jnfammen; ber Sranb beö alten i:)omgebänbeö ent*

fd)ieb, nnb fo würbe Äöln bie (Stätte, wo fid) ber 2ßnnber=:

ban erbob. 9tid)t alfo bnrd) eine 5ßirfung jnfälliger Um#

ftänbe ift bieö ©ebänbe an biefer ©tette aufgeftiegen; burc^

eine 5lrt «on l)iftorifd)er 9totf)wenbigfeit ift eö üielme^r ge*

rabe bort nnb nid)t anberöwo berüorgegangen; nnb eben weil

nid)t ber Äaifer nnb bie weltlicbc 9??ad)t eö gegrünbet, fon#

bern bie $lbeocratie e^ (Sott jn ß1)ren nnb ficb jnm nnjer*

ftorbaren 3>enfmal aufgebant, ift eä gerabe in biefer ©egenb

jnr 5ßirflid)fcit gcfommen. 2ßenn aber in fold)er 5ßeife

bie weltlid)e 9J(ad)t, hei ber SBegrünbnng unb 2lnöfiil)rnng

biefe^ Äird)enbaneä, nur einen nntergeorbneten (Sinflnf^ anö#

geübt; fo batte bagegen bie 3lrt, wie fie in ben j^unäd^ft oergan^^

genen 3eit(äuften, ber geiftlid)en®ewalt gegenüber fid) gebalten,

ben entfd)iebenften auf bie ^orm nnb bie eigentbnmlid)e 5Beife,

in ber baö ©ebdube üoüenbct würbe. Vtnn, wa^ wir hi^i)eic

bie gotbifd^e Saufunft genannt, ift ebtn nur eineä ber gro#

^en D?efultatc, bie au^ bem Kampfe Ui^(^ ^äd/k t)eroor*



65

gegangen ; eä i^ baö ^iBerf be^ in biefem «streite biö jur

:^ö(f)ften (5(afticität gefteigerten S^ppofttion^pvinctpä ; ba^, in^^

ner^alb be^ fird)(icf)en ©cbicfä bet)arrenb, in bei* Äunft wie

ühnati, einen eigent^ümlicfien (5pte(vanm ftd) abgemarft;

inib nmgeben üon ben reic!)en Q?JitteIn, bie if)m bie ®unft

ber Briten jugefü^rt, unb nnterftü^t ycn aUm ben regen Ärcif*

ten, bie jene grope S3eit»egnng entj^itnbet t)atte; nun im SSimbe

mit ber ernften grömmigfeit ber bamaligen (55 efrf}( echter, jene

großen unfterb(irf)en l^enfmcife grünbete, bie alö bie großen

©ränjfteine beä germanifdben ©eifteä unb feinet weityer:=

breiteten 9'ieirf)eö, S^ugni^ wn i^m geben, ^amit biefe

aSorftettung, üon ber (5ntftet)ung ber neuen Äunftit^eife, nicf)t

D't)ne bie nöt{)ige ^iftorifrf)e SSegrünbung bleibe, unrb eö xm^

umgcinglirf) fet^n, einen S?(id auf bie frühere jurücfjutrerfen

;

bamit beut(id) tr»erbe, wie e^ jugcgangen, bap üon ifirem

«Stamme eine, if)r in fo SSielem Unä^nüc^e, fic^ abgeli3^t, unb

in teutfd}er @rbe eigentl)iimnrf)en 52?eftanb gewonnen.

2öenn man Ut 2ßerfe grie(i)ifcber S3aufunft fict) jergtie^

bcrt, gelangt man auf bie einfad^ften ÜBurjelgeftalten reiner

©eometrie : ben gteicbfeitigen imb ablangen ^Dürfet, ben (5t)(inber

baö^riöma unb baöDreiecE ; aiii benen, wie au^ urfpriinglicben

(Elementen, alle ftereometrifdjen Sonftructionen biefer ^an»

weife ftd) jufammenfe^en. X)aö für alte gorm ungemein

reingeftimmte 5tuge biefeö Sßolfe^ ^atte frü^e fd)on bemerft,

waä aud) bie Stegt^ptier fd)on oor i^m gefe^en : 'i^a^ bie »er^^

fdbiebenen 2)imenfionen eineö geüierten SHaumeä, fc^on für

ftdb, einen 5(ccorb bilben; beffen ^nterwalte, je nad)bem fie

in we^felnben Sßert)ä(tniffen abgemeffen finb, hei atter Sin*

falt, boc^ burd) biefen 3öed^fel ben ©efammteinbrud affo mo*

bificiren: ba^ beftimmten, gattungäweife feftgefteüten (^omhif

nationen, jebeSmat beftimmte ?aute in ber Tonleiter ber (5m#

pftnbungen Slntwort geben. 3fioc^ fd)ärfer t)atte tit^, hd jenen

c^linbrifc^ geformten ©ciuten, fid) bem aufmerffamen ©inne

auögefprod)en; ba^ geometrifd)e 2Sert)ättni§ ftimmte fid) i)ier,

td üort)errf^enbem Uebergewidjt ber Sängenbimenfion an

Qiön(S, Svölnec Som. 5
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i^nen, fühlbarer itnb barum veinev an^-^ burd) ftete 2ßieber#

l;o(ung bcv ©äuleufteffung prägte t^i ftd) tiefet- itnb üotter

bem (Sinne ein; nnb üielfarf)e • I;avmonifct) geformte 3iitt)at,

in ben Äapitätern nnb Unterfa^en, ert)öt)te nnb üerftärfte fei*

nen dinbrncf. ©o gelang eö benifclben Ännftfinne, ber mit

feinem ^t)re anegefnnben, welite pcetifcbe Oil}i)tt)men, unb

wellte mufifalifcbe S^onfolgen biefem ober jenem l^errfcl)enben

©efü^Ie am beften jnfagen; aucfe in ben »erfcfciebenen ©äu#

tenorbnungen, wie bort bie natiirlid)en gamiiien ber Xoxu

arten, fo t)ier ber ^ormengefc^(e(tter an^juftnben, nnb ta^

eigentbümli(te @emütt)ögebiet eineö Seben abjngrcinsen. 3"^

bem ii)xe Äiinftler nun jene gezierten 9??affen, al^ ben eigent(ic{)en

Körper be^ ©ebänbe^, in ber if>ren 25crf)ältniffen am meiften

pfagenben ©timmnng, mit ber l^armonifrf) üenvanbten <Bäiu

lenftettnng verbanben; biefe felbft wieber in mannidbfaltig

wecbfeinben folgen nnb SSerbinbnngen orbneten ; an pa^lic^ft

©tede bie großen, breiecften, mit S3ilbern aufgefegten ©iebel*

felber über it)nen crrid)teten; unb ta^ ©anje fparfam wie

mit funftreirf)em ©efc^meibe, burrf) niand)er(ei (£d)mucf üer?

jierten, entftanben jene ^errlid)en S^empclgcbäube ber alten

c(affifd}en '^eit: in benen bie finftere 9)(aterie, burd) ben in?

nerlic^ einwDt)nenben Äunftgeift erweitert, ben 53cfcfeauer mit

erquitfenber ©emiit^Iiitfeit anlad)t; unb bie gleichwie ba*3

wot)I geworfene ©ewanb ben ganjen ©tieberbau fic^tbar

mad)t, fo ben ©lanj ewiger Sugenb, ber üon ben tinwo^f

nenben ©öttergeftalten ftrat)(t, burd)fc^eincn laffen; mit bem

fte, ben ?id)tmagneten g(eid), alfo fid) getränft, ta^ fte nad)

3a^rtaufenben , obgleich ©reife an 3at)ren, icibft in it)ren

^trümmern nod) in unöerwelflid)er 3ugcnbfd}öne b(üf)en.

2ßenn aber ber Äunftfinn für biefe ©rie(tentempe( äffe

feine ©aben aufgeboten, fo f)atte bagegen ber te(tnifd)e SSer?

ftanb nur geringeren 3(ufwanb für fie gemacht; unb hn

großem Sibgang an 9?titte(n in biefer ^inftd)t, waren fie fo

im Umfang wk in ber Sufammenfc^ung fet)r bef(tränft au^f

gefaffen. 2)a$ aber wollte ben Dtömern in feiner üßeife ge*
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nügen; fte, \^k, nacf)bem fie beu Zijnxmhan, beii bie SSoIfev

bei i{)rei- Bevftveuung in aUc Sanbe eiiu^eftettt, bei ©rünbung

i^re^ ^ßelti'cic^ö in ber eigenen ipeimatl) wieber anfcjenom*

wen, if)n mit einer ^xad)t nnb ©rötle jn üonfüt)ren fncbtcn;

wie nur tin SSoIf, mit ben SDfittetn aKer Slnbern au^cjeri'tftet,

eö jn unternehmen wa^cn burfte. ©ie fannen ba!^er lange,

wie ben (Elementen gried)ifc(}er @d)önt>eit nod) bie ®rö§e bei*

zufügen; unb eä gelang i^nen enbüc^, ciH fie bie Äunft ju

wctben »oUenbö crfunben Ratten; unb alfo, ben einfad)en

geometrifcf)en (Elementen ^etteni[ct)er 3(rct)iteftonif , noc^

W Ärei^form, mit bem ganzen 9ieicf)tt)um i^r angef)öriger

Äunftformen t>inj«g^treten war. 2ßie in tm ©urtbögen

ber ®molbt ©tein an Stein fic^ im Greife fügt, hi^ ber

©dblu§ftein oben atte fcf)Iie^t unb beftegelt; fo batten fie bie

2]ö(fer and) in'^ gro^e D^unb it)rer ^crrfrf)aft, nacf) 2ßinfe(*

ma^ unb 9iicf)tfd)eit, jugcl^auen unb eingefügt. 2t((e 3wi*

fc^enräume ber S3bgen Ratten fie mit ®teinf(t)utt, unb bem

5Wortel it)rer ©pracbe unb ©efe^e ausgemauert; unb oben,

wo ficö atte ©c^wibbögen freujten, ftanb t>k oergöttcrte S^oma

aU ber (5^Iu|5 beS ganjen ©ewöIbeS; baS nun, eine weite

Stotunba, fic^ fetber tragenb unb jufammenbaltenb it)r ganjeö

?änbergebiet umfing. X)ie ^ntbecfung, «S^mbot if)rer S^txxf

fc^aft, unb auf benfelben matt)cmatifct)en ©runbfä'^en, wk
if)re ^olitif, beru^enb; fam ba^er üor atiem Stnbern it)nen

ju, unb fie wußten oon ber ©emacbten hm beften unb ge*

Iciufigften ©ebraud) gu marf;en. 2)ie ©riechen Ratten nur

f(ad) SU betfen üerftanten, unb baS Secfen barum l^ä'uftg gonj

untertaffen; unb wo überbem SltteS in hk gerabe ?inie fic^

ausgesogen, fonnten aucö bie großen Seffnungen, unb t^eil?

weife bie oerbinbenben ©lieber ber ©ciulenftettungen, feine

5iuSnat)me madjen. 2)ie D^ömer becften ibre ÜBerfe, unb

gränjten fie baburit) aU ein gefd)toffeneS ®an'si oöttig oon

i{)rer Umgebung ah, 2)a ber Umfang beS ®m'öib(i feine

anbere ©cbranfen ()at, alS tik it)m ber, burcb ben ©eitcn*

brucf enb(id) boc^ überwunbene 5ßiberftanb ibreS eigenen Wla^

5 ••'
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terialeö, unb ber fte jufammen'^attenben ©eitenmaucrn fe^t;

fo war für bie ©rb^c unb 21uöbel}iumg i^rer ©ebäube fortan

ber weitefte ©pielraum aufgetfoan, ben felbft ber übernüitt)i(^e

S^augetft i^rer ^aifer nic^t ju erfüüen üermod)te. 2^er dxf

finbung ber einfachen (Swlinbergcwölbe folgte halt bie jufam#

mengefefetere ber ^emifpKirifdben ; unb inbem fte bie, i^nen

etgcntl)üninc^e ^reiöform be^ alten SSeftatempelö, mit einem

folc&en Äreiägewölbe becften, entftanb, felbft Silb ber 5Belt,

i^r weltberüt^mte^ ^antkon. Sßielecfige 3:empe( mit Äup*

peln itbermölbt fcbtoffen ftd) biefen ^rei^rünben an. 2^ie ^orm

it)rer ©ewölbe t^eilte balb <iud}, ben größeren £ieffnungen

unb i^ren ®eftmfen, fic^ mit; inbem fte oben burr^ S3ogen ge*

fcbloffen, in ben 5ßäbern X)iocletianö fd)cn je bvei unb brei,

iwn niebere an ben ©eiten mit einer labberen 5[)Jitt(eren üer^^

bunben, unb burcb (&äu(d)en gett>ei(t, erf(^einen. I^ad leitete

barauf, audb bie ©äulenftellungen, ftatt ber gerablinigten

2(rrf)itrave burd) folc()e aufgefegte ^ogen ju üerbinben; bie

nun in Slrcaben ba^ 2:empelt)auä umjie^en, ober fonft

fein Snnereö oerjieren. ©o entftanb, jugleirf) mit einer neuen

pa^tirf) jufammengefe^ten ©äulenorbnung, nette eigentt)itm:*

liebe 5Kbmenveife ber griec^ifrf)en entgegen; unb in it)r baute

in ^>rad)t unb ^crrlirf)feit bie 9)?auerfrone ftd) jufammen,

womit bie t)ot)e ^errin bie ftolj^e ©tirne fränjte.

^a^ (S^riftentbum würbe (Srbe all biefe^ ^runfeö ber ^ei^^

benjcit, fo mü ba\)on bie SSbIferbewegung überbauert t)atte.

(Siegreid) jog eö ein in bie üon {t)ren alten S3eft^ern üerlaf*

fenen ©bttertempet unb SSaftltfen ; aber e^ fanb nid)t

9^aum, in it)nen fid) auszubreiten. I^ie $ßeife feiueö ®ot*

teöbienfteö forberte weite, geräumige Raffen, um gro§e 9}Zaffen

SßoIfeS aufjunebmen, baS mit 2luge, £)f)r unb ^erj überaff

ber geier ber 5!)Z^fterien, unb ber 5Berfiinbigung beö üßortS,

na^e fe^n foüte. SfeS 3SoIf war aber nad) ber ^ierarct)ie,

bie fid) fd)nell in ber neuen Äird)e auSgebitbet, in beftimm=;

ten, allmäblid) anfieigenben, unb ftd) üerebetnben ©lieberun*

gen innerlich georbnet unb abget^eilt, bie not^wenbig mtf
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fpred)enbc 2ibt!)ei(ungcn im ©ebnube forberteit. I^tc o^e^

fammte (5f)riften(iemeine wax ber ?eib, beu ber (Jrtofer auf

Srben fid) 9et)eiltgt f)atte; üou beu äuf^erfteu @(iebma|5eu

biö jum jpaupte lief eiu J^^pu^ bev IDrgauifatiou t)inburd);

ber in jebem abgefouberteu £)rgaue ftetö ftc^ u>iebcrt)olenb,

Sitte in^gefammt uuter bem gleid}en SSilbungägefe^e iu\anu

menf)ielt. Um biefen im ©otte^bienfte jebeömai fid) \(lb\t

opfei'ubeu ?eib aufjunet)meu, würbe bie Äreu^eäform beliebt,

bie aud) baä erfte gro^e ®iif)nopfer aufgeuommen. 5lIfo

würben aÄmäf)Iid) bie 2öürfe(maffen alter gried)tfd)er Xeni^

pe( jufammengerücft; bi^ fie im ®d)iffe, 'i^m beibeu @eiteu#

flügetn, ber 33ort)atte be^ (5f)ore^ unb ber ^albrotuuba f)in*

ter it)r, fi^ in bie gefud)te §orm vereinigt Ratten. @e*

gen 5}?orgen ^in er'^ob ftd^ in ber Dtegel tin &o^eö ©äuleu^

t^or beö SSorf)of^, baö bie Äird)e üom bunten 5)?arfte, unb

bem profanen treiben ber 5ßelt abfd)(o§. @ö fiil)rte auf

ben offenen ^ta^ beä Sitrium, umgeben mit ©äulentauben;

^ier waren S3eden fprubetnben Duettwaffer^ j^ur D^teinigung

;

t)icr würben bie (Sated)umen in tm 5infang§griinben ber ?et)re

unterrid)tet, unb Dtüdfäüige unb SSü^enbe aufgenommen.

2)urd) oerfd}iebene fid) foigenbe 9Sort)öfe gelangte man nun

jum (Eingänge ber Äirc^e, mit brei ^büren üerfd^loffen

;

eine i)öt)ere mittlere, unb jur (Seite jwei Heinere; üon (5rj

gegoffen, mit fc^'önen SSorfteöungen bilbenber Äunft ge*

fd)müdt. Sofort öffnete ia^ ©c&iff feine weiten Dftciume ben

firc^(id)en ©enoffen; eö prangte mit ^o^en ©äufengängen,

bie e^ in brei ^aUtn tt)ei(ten ; ta^ ?id)t batte freien 3"9«"S/

bie 2)ecfe war mit (5ebernf)oIj getäfelt, ber gu^boben aber

mit 9)Zarmor belegt. 5m ^^ore würbe baö Slüer^eiligfte oom

«Pre^b^terium, fiir bie t)öbere @eifttid)feit, umgeben, unb

t)oi)t ©table waren bem S5ifd)ofe unb ben ^rieftern georb^

net. 3n ^iitte be^ üon einein fd)Dnen ©ittcr umjogenen

^eiligtbume^ war enblicfe berSUtar errid)tet; angebaute ©eile

aber bienten ju ©acrifteien. ©o war bie prac^tüolte Äird)e

öon X^xu^ eingericf)tet, nad) bem 3eugni§ be^ (Sufebiu^,
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^ln• fic fdbev einge^reiM. «So wax im 5ßcfentlicf)cn, nad) bcm

g(eirf)en 3eusnifft'/ aurf) bie (5)rabeöfird)e in Serufalem be^

fitaffen. (So ift St. (ilcmeuä in D^tom (bei ®. b'SIgincourt)

eingerichtet, fo alle äUeften Äir d)en be^ frü^eften (l^riftenj=

tf^umö; fo aiid), t^eilö erweitert im ^(ane, tf)ei(ö abgefürjt,

bie fcf)öne ''Pau(^ftrd)e in ber (5onftantinifd)en Seit, alö eine

ber 5['(ntterfird)en beö Sbriftent^um^, in affer bamaB erreid)*

baren ^'•rad)t anfgebant. Saö Sitrinm ift enge eingebogen;

aber üier D^ei^en prcid^tiger, jnm Zi)t\i antifer, forintl^ifdber

(gänien tbeilen ba^ ®d)iff in fünf D^änme, nnb eine mit ?anb?

werf fdpön »erjierte 53ogenfte((nng üerbinbet biefe Oänten

;

bann folgt t)ö{)er baö ©etäfel mit ben SSilbern, barüber bie

obere ^teibe fteiner runbbogiger ^enfter, enblid) ju oberft

"i^ai ©ebälfe obne ^l^olbnng. ?iad) bemfelben, nnr nocb

me|)r üere nfad)ten ^Nlane, war anc^ bie a(te ^eter^firdbe

gleid)fattö j^nr 3eit Sonftantinö gebant; fc^tanfere unbelaubte

©äulen tragen ftatt ber ^ogenftettung (in gerablinigteä @e?

ftmfc; ta^ ©etäfel ift eingefd)wunben , bagegen üorn tta^

Sltrium geräumiger beigefügt.

25on je aber bat jwifd)en ben nabe üerwanbten ©tarn*

men, bcm @ried)ifd)en nnb bem 3talifd)en, 5ytebenbul)lerei

unb (5iferfud)t beftanben. 3cber oon beiben bat ^n feiner

3cit bie $Belt bebcrrfd)t; jcber feine ©pracbe nnb feine SSils»

bungöweife burd) bie 9)?ad)t ber 5öaffen im größten 3ötr#

fungöfrcife über ber Örbe ausgebreitet; unb wä^renb ber

(iim, felbft aii er bem Slnbern bienftbar geworben, feine

geiftige Ueberlegenbeit in alle^eife geltenb machte; lie§ bie?.

fcr fein practifd)eS i;^crrfd)crgefd)icf unb feine üüillenSftärfe

für Sllleö einftcl)en, unb jcbe fonftige S3löf5e becfen. 3n

5^olge biefeö üöetteiferS batte, alS ber Ueberbrud ber anbrin*

genben Siölfcr baö ©cwölbe r'6mifd)er 5Beltt>errfd)aft ju

fprengen brobte, unb man ed mit neuen «Streben ju unter*

fangen ftd) genötbigt gefeben ; baö 'Sitidj ftd) in ein S) e [U

lid)cö unb ein 2öeftlid)eS getbeilt, unb and) in bie Äird)e

battß bie Steigung ju glei(^er Oc^eibung ftcb fortgepflanzt»
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2:;iefe innere (Sntjwelung ftrebte jundc^jl, aucb in bec Äunft*

barfteftung fiel) auöjufprec{)en, unb aU 'Zsnftinian ftc^ ent*

fi-f)(o0, ber 9}?etropo(e beö bi)5antinifrf)en ^clc^eä amt) i^re

övo^e üJhitterfivcfce aufzubauen ; ftrengte ber ®eniu§ be^ 5!)?or*

cjenlanbeö atte feine ©aben an, bamit aud) |e^t ivieber ba^

d)riftiirf)e l)el(enifrf)e ?anb, bie cbrtftlicf)e D^oma, mit einem

neuen 2ßunber bec 2ßett überflügeln möge. <Bo entftanb

bie ©op^ienf irc^e. 5tuc^ ^ier waltete noci) bie alk 3ßor*

liebe für ba^ Würfelförmige in ben Jtempekonftructionen

üor, unb leitete bie 5öa^l auf ba^ grief{)tfcf>e, g(eirf)frf)cn^

lic^e Äreuj; ba^ l)in bem Sßieretfe beä ©runbriffe^ einge#

fdbrieben, fortan ba^ t)errfd)enbe in biefer Äird)e nnirbe. din

folc^er 3ßürfel, in fo getvattigen Simenfionen aufgetl)ürmt,

unb mit flacher (5bene, ober ungebrorf)enem Dac^e na^ oben

^in gebecft, wäre aber bem 3(ugc unerträgiifO geworben; unb

^citte burct) einförmige, breite, plumpe @ff)were alle ^Kegeln

ber Äuuft Perte^t. 2)aä leitete barauf, feine 5[>?itte weit

porragenb ju er^öf)en, unb biefe 2>orragung in eine Äuppef abf

jurunben; bie nott)wenbtg bort i^re ©tette fanb, wo bie Pier

5lrme beä Äreujeö fic^ in ^Ritk be^ ©ebaubeö freujten. Sa
aber narf) ber 5(bficf)t beffelben bie Durit)ftit)t t)ier üon allen

(Seiten frei femt mu^te, fo fonnte fie nur auf Pier gro^e ge#

wölbte $8ogen, bie wicber auf Pier gewaltigen (Scfpfeilern

rut)ten, aufgefegt, in ber @cl)webe über bem eingefcftricbenen

SßierecE be^ ©runbeä l)ängenb ftel)en. Unb fo fa^te ber

Äünftler tic gro^e 3bee, feine .Kuppel, 115 ^u§ im Surrf)?

meffer, auf fc^winbelnber jgöl)e pon 186 ^u§ jenen S3ogen

unb Pfeilern aufzulegen; unb inbem er il)r öftlidb xinb weft*

lic^ in abfatlenber (grt)ebung zwei X;^albfuppeln beigefügt, bie ge*

gen bie (5nben beö Äreujcä wieber in einer britten ®tufc

in 3^eben!uppeln fic^ nieberfenfen, bi§> biefe enblicö ten ^cncf

ticuä erreid)t; gelang eö il)tn, bie gefegte, feftgewurjelte,

ftämmige Diul)e be^ a>ierecf^ mit ber gef)altenen attumfangen^

ben @efrf)loffenf)eit ber Äugelfornt, auf tim bem Äunftfinn

wo{)lgefältige, unb babei erf)aben ftrenge 5ßeife glürfUc^ ju
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üereiniflen. %m bie Äupi''e( Ijatk man eigene, überaus (eichte

3iecje( gebrannt, ^"»brt^gien l^atte feinen weisen 5!)?armor mit

rott)en 2lbern krgegeben, ^i)ben feinen blanen. SSom celti*

fd;en 3iort)en war ber fcij^arje f)er3efominen; üou anber#

ittärtö ^er ber purpurfarbene, wäf)renb 2(e9i}pteu feinen ftern*

befdcten 5l(abafter gefpenbet. SSon allen biefen 9??armorarteu

inurben unter Stnberm W ^unbert «Sauten be^ Innern auö*

gef)auen, iüät)renb mit weüenfbrmigen platten gleichen ©tet*

neä ber S3oben ftc^ belegte. X)aä ^ßierecf \x>ax in ein £)üal

abgerunbet; oben waren tk (Smporbü^nen fiir bie grauen

angebracht, wät>reub bie 5}?änner unten it)re ©tette fanben.

Züaö (5t}orge(änber war üon ^ronje gegoffen, ot)nfern baoon

war recf)t^ ber (StuW be^ Äaiferä bingefteüt, linfö ber be^

'5)atriarc^en. Der Stitar ru^tc auf gotbnen ©äuten, unb

ju bem 9?(etatt bci^ Xifct)eö waren (Sbclfteine beigemifcl}t;

aiici ®erätt)e war vom g(eif(}eu 9??eta((; S>oli war nur ju

bcn X\)üxcn ücrwenbet worben. Unb ta^ btijantinifc^e D^eic^

fat) mit 6toIj auf bieö 5öerf feinet ©eifte^; eö war it)m

eine Eingebung üon oben, bie baö t)immlifct)e ^ei^nfalem,

\X)k eä ber @ef)er mit ber ^utfee au^gemeffen, auf t)k ©rbc

feerabgejogcn, unb in ber Kuppel eö mit einem irbifc&en

Firmament gebecft; unb fein Äaifer rühmte ftc^, er t}abt

(Eatomon beftcgt.

©0 t)atte t>a^ (5^riftentt)um feine eigentt)iimlicf)e Sßaufunfl

ftc^ gefdjaffen, aber tk neue ^unftfpracbe tt)eilte fic^ g(ei^

im 23eginne wieber in jwei 9?hnibarten; eine tateinifc^e für

baö 5lbcnbtanb, unb eint bt)i^antinifrf)e für bie morgenbiän*

bifiten '^etcf>e. 3)« 2Serf)ä(tniffe wie oon jenen bti\)en WiU
telpunften, in bie ficf) bie erfte jübifcf)cf)rift(id)e Äirc^e in

3erufa(cm erfrf}(offen batte, .^eibenapoftet j^ur 58efet)rung ber

$l>blfer ausgingen, verbreitete fid) aud) eine jwiefact)e 33auweife

in alle ^e(t. üßie bie berfelben 53i(bung^ftufe entfpred)enbe

5)(a(erei für (S^riftu^, bie Stpoftet, bie ^rDpt)eten unb tk
J^eitigen ftcf)enbe, un»eränbertid)e, immer wieberfe^renbe Xt)^

pen I)atte, bie man ftc^ oon Älofter ju Älofter unb öon
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^rooinj ju ^^rovinj mitget{)ei(t; fo i)aik aucf) tiefe S3au#

fünft i^re bleibenben formen; werf)fe(nb nur mit ber Sit^S^

jene^ boppelten Sbiom^/ unb fortgepflanzt tt)eiB burc^ hii

unmittelbare Ueberlieferung ber S3aufitnftter , bie ani einer

ober ber anbern ©c^ule ausgegangen ; tf)eiB bur^ 5C?iniatur#

gemdibe in ben S8ücl)ern, burcf) ©Überarbeiten an Elitären

unb 9f{e(iquienfaften, beren 5(rrf)itcftur immer unb o^ne 5iuS#

nat)me in bemfelben ©t^ie »ieberfe^rt. 25enn aucf) 9^om

war t)inter ben Srientaien nirf)t surücfgeblieben, unb bewur*

Seite feine Äircf)enbaufunft ebenfo in ber antifri3mifct)cn ^unft,

wie SS^janj bie feine üorsügiirf) ber 51Itgried)ifct)en aufgefegt.

2Bie bie ^ömerfterrfc^aft aber ben alten ©egenfa^ innerhalb

gewiffer @rf)ranfen jurücfgel)a(ten ; fo befi1)ränfte and) Ijkx bie

(gint)eit beö ©tauben^ unb bie Äird)engemeinfitaft anfangt tit

feimenbe 2)iöergens. SltS aber bie beiben Äirrf)en firf) ju

fcl)eiben angefangen, fpaltete ftd) aurf; ber Ä'unftft^l; unb bie

Getrennten würben um baS griect)if(^e unb baS iatcif

nifcfce Äreuj gefammelt. 2)ie älteren 58afi(ifen, bisweilen

runb, unb bie ^aptifterien, im 2ld)tecE angelegt, erbauen ficf)

wof)( auc^ in beiben Äunftfreifen ; wie auc^ bisweilen biegorm

beS S!rf)ip gewählt wirb, bie wie eö fc^eint, in ben },\mf

d)örigen Äirc^en, am ^{t^ unb 3öeftenbe, fpäter hervortritt.

Srft feit ber Trennung beiber Äircf)en wirb fc^ärfer gefd)iej:

ben. rfiodt) ber primitioen ^eife angenäi)ert, ift W Äunft

üon SHom aui ju ben germanifrf)en ^^ölferfcf)aften gefommen,

als biefe j^um (21)riftentl}ume übergegangen. d>^m{t ^atkn

fie bie @otl)en angenommen, alS fie Italien unb mit i^r bie

5öeltftabt in 3ci^r^unbert langem S3eft^ get)alten. SlUeS,

wa^ auS ^f)eoboric{)S Seit nod; übrig ift, bie granjiSfaner*

firc^e in JKawenna angcblid) üon ibm gebaut; feine ^palläfte

unb ©rf)l6ffer, oon benen man nod) Slbbilbungen ju l^aben

glaubt; enblid^ fein ^obtenmal, ein ebel ftrengeS, in feinet

ernften Einfalt beä großen 93?anneS, beffen 2Ifit)e eS be*

wat)rte, gar wo^l würbigeS 5ßerf: 5llle ftnb fie im altroma*

nifc^en @tt>l gebaut, ben hie fpätern 3tciliäner feit biefer
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^eit, iifxt cicjenc SSaterfitaft üergeffenb, fccn fc^wcren

@oti)ifct)en genannt, dv gelangte weitert)in ju feen 9ia(t«

fofgern bev ©otben, ben Congobarben, imb im ?aufe

it)rer ^errfrf^aft, bi^S ju einer geanffen (Jnttticfhuigöftufe mit

einiger ^igent^üm(irf)feit fortgebilbet, nabm er ben 9f?amen

be6 ?cmbarbifct)en an. ©ie ©aUiec l)atten i^n frütjer

\d)on in if)re ^;ieimatf) t)inüberv>ei-pf(an^t , unb bie Äirc^e

üon Xoiirä mit i^ren 120 ©äulen, inie Tregor. Zitron,

fie befrf)reibt, ivar frf)on um 460 in ber romanifc()en 2öeife

gebaut. X)ie 9??eroüinger t)atten bie S3auart aurf) in i^rem

©ebiete angefiebelt, unb nun errirf)tete Äar( ber ®ro§e, wie

er aucö ita(iänifrf)e ^J^ufif in ^t^ unb (St. ®aüm an^e»

^^flanjt, i^r eine glitte bei feinem Dom unb ^adaftwerf

in 2lad)en, üon wo au^ fte in feinen laljixtidim Äir*

cfeenbauten, — ber ©age nac^ fo t>ie(e wie @c^rift5eirf)en

im 3Upt'<^bete, — firf) über fein ganjeö 9?eid) verbreitete,

unb bort fpäter ben ^iamen ber 3l(tfränfifd)en er?

"^iett. ©0 f)atte auc^ SUfreb, narf) bem tt)ei(weifen SSor*

gange ber S?retonen unb ber rf)rift(irf) geworbenen .^eptar^ie,

fte neuerbingä in ber ©ntwicfeiung, t^it fte -bi^ auf feine 3cit

erreirf)t, in fein 3nfelreic{) hinübergetragen. ?cinian, ber tit

(Steinfirrf)e in 5ßt)it^ern o^ebani, war fc^on in ^om unter?

rirf)tet; je^t jog ber grope 5(ngelfacf)enföntg eine neue ®cf)u(e

römifrf)er Äünftter in fein D^eid), unb bie fd)(ugen bort il}re

.Öütte auf; unb Sltte^, \m^ in feiner 3fit ""fe mef)rere 3«'^v?

f)unberte fpäter gebaut würbe, ift romanifd). ©o ^rforb,

fo bie alte Äird)e von (Santerbur^, tit (Jabmer „veterem

ecclesiam Komanoruin opere factam' neuut; wäf^reub S3eba

au^brücflid) t}in,^ufe^t: ad imitationem ecolesiae beatl Pelri.

Unb e^ würbe bie 2öeife, bort ^u ?anbe, fid) in abfonberlic^er

©d)were unb ©tämmigfeit geftattenb, fortan bie @äd)fif(^c

genannt. 3n ©panien t)atten bie gotl)ifd)en Könige ber

Äunft benfelben 25ienft geteiftet. 3(1^ im 3a^r T77 ber Äö?

nig ^aui(a auf ber 3agb verunglücft, baute 3l(pt)ond ber

Äatt)o(ifd)e, fein Siac^folger, feinem 5inbenfen baö 5}?ünfter
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ju (£t. «Peter tu 3Si (ta nueüa, m^ bret ?an9fcf)iffen fo wot)!

unb baiierf)aft gefügt, ba§ Sltteö 869 2at)re nad) ber (gr*

bauinig nod^ ücttfommen unücrfet)rt ert)alten war. 3(m ^or?

tale unb feiueu ©äuleu faf) mau, uacf) ber üßeife jener fQaiu

art, bie Umftänbe feiueö ^obe^ auf ber SScirenjagb in Stein

abgebilbet. *) 2öie :^ter tu bem feruften 5Beften, fo wax bie*

felbe Äuuft aucf) tu beu äu^erfteu ?corbeu üorgegaugen. 5n^ baö

(5f)rifteut^um bort eingebruugeu, fe^te man in bem fcanbiua*

üifct)eu ©touebenge, bem £)binötempel üon Upfala, beu oier

großen OOkrffteiuen beö, einem boppetteu 5trf)tecfe eingefrf)rie*

hemn asierecfö, eine Kapelle a\i^ Duabern mit ad)t großen

ruubbogigeu Seffnuugeu au^, üon beu norbifi^eu brciedteu

©iebelu überbaut; unb frf)(o§ fte mit einem freujförmigeu

©ebaube tin, ba^ auf beu übrigen fec()§i^e!)n a^Zalfteineu

rut)te.

3ßie ^ier im 3t6eub(anbe in fo((t)er ?ß?eife 5Hom im

Äuuftgebiete weithin ftrat)Ieub geworben, fo aber auc^ 58t)*

jani; im 9}?orgeu(anbe. 5lfö ber D^uffencjar 5BIabimir S)in*

neö würbe, in feinem 9?eic&e eine neue D^eUgion einjufüt)*

*) Die S5efct)rei&uni? tiefe« 35i(bc6 roodeit miv f)icr mit bcn SBor^

teil einer alten [pamfct^cn (H^roiiif mittbeüen, ta (le mcrfroür-

bicj genu^ bie ^leibiiiig ber alten c50t()tfcl)en Äoni^je fct)ilbcrt:

„En otra parte de la piiera desta iglesia esfa este caiuillero

sin annas, los vestidos laroos liasta los pies ; eiicima dcllos

iina auianera de almatica siif niangas, labrada per toda la

orilla, estreclia por los costados, cou iiiios laros coino passa-

iiiaiios cou bütoncs; la cabecja dcsciibieita coii large caiiellera,

los gapatos puiitiafrtidos, ei caiiallo en que yba sin pretal iii

gurupera, solo teiiia silla, csfribos y freno. La nuiger tiene

cl tocado alte, con una foca por dcbasco de la barua, conio

lo usan agora las labradoras nuis rnas
, y aun muchas hijas

dalgo de aquellas montannas ; sobre los vestidos ticiie otra

ropa como la dol rey larga liasta los todillos, y presa por los

ludos y escotada. Este es el trage aias antiquo, que se lialla

de los reyes de Espanna, y niy digno de ser nodato que

deniade ser el de los godos. Dcspucs toniaron niicsfros rcyes

cl vestir de los inoros, saliio los turbantes, que no los asaron."
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ren; fanbte er nad) 9?eftor^ S3enc^te 5et)n weife 9!}?änner in

iierfc{)tet)ene ?ant»e, um jii erforfc^cn, weld)e^ SSolf ®ott auf

bie feiucr iüürbioifte 2Öeife et)re. T)k ©efanbten fauben bei

tcn ma{)ometanifrf)eu 53u(gareu e(enbe Stempel, ti-auvige @e*

bete, unt)eimHc^e 9}Jienen; unb ?;ogen, ha fie au biefem

X)icufie feiueii ©efaUeu ^atteu, ju mx Äat{)o(ifc^en uacf)

Xeutfrf)(aub. X)ort trafeu fie min jivar eiueu georbneten

©otteöbieuft, aber, wie fie fagteu, Seremouieu ot)ue 5ißiirbe

uub ®ro|5l)ett. ©ie famen eublid) auc^ uac^ (Souftautiuopel.

QJJögeu fie bie ^errlirf)feit uufere^ ®otte^ fet)eii! fagte ber

Äaifer, unb t)ie^ fie in bie ®opbieufird)e fiit)ren; wo ber

^^atriarc^ in feinen Sdntägewänbern t>m ©otteöbienft oerfat).

2)ie ^racfet beö ^empel^, bie Stnwefen^eit be^ ganjen grie#

c^ifc^en (5(eru^, bie reichen ©ewanbe, bie ^mhc ber Slitäre,

ber X!uft beö üßeit)rau(^^, ber ©efang beä (5t)oreö, ba^

@rf)weigen beä Sßolfeö unb bie 2ßürbe beä 2)ienfteä, ergrif:=

fen t>k D^uffen fo, ba§ eö ibnen fcf)ien: biefer Stempel fet)

wirflid) ba^ ^auä beö 2(amäd)tigen , unb ha^ er fid) bort

unmittelbar ben (Sterblichen offenbare. ®ie mad)ten i^rem

dürften ben gfänjenbften ^erid)t üon bem, \x>ai fie gefef)en ; unb

biefer entfd)Iop ficb, tm ©lauben ber ®ried)en an3unel)men.

^r na^m bie griec^ifd)e ®tabt (S^erfon weg, «nb entführte

i^r lt)ci(igeö ®erätt)e; nad)bcm er beä Äaifer^ <3&)wc*

fter fic^ al^ ©attin beigelegt, j^erftorte er bie alten ©btter?

bilber feinet D?eid)eö; unb lie§ gefd)icfte Saumeifter üon

Sonftantinopel fommen, bie i^m in ^mxi eine (5teinfird)e

jur (5^re ber l)eiligen Jungfrau bauten. T>ev ®tt)l, ben

biefe Äiinftler mitgebrad)t, würbe fortan canonifc^ im gan*

jen 9^eid)e; unb wa^ ei fonft oon altern Sauwerfen in ficö

befd)lie^t, ift Sllle^ in ii)m auögefiil)rt. 5Baö bie 3?eifenben

unö i^on ben Ueberreften alter Äird)en, bie bie früf)eren b^#

jantinifd)en ^aifer in ben caucafif^en Räubern erbaut, berief*

ten, fül}rt atteö auf biefen 5[)^ittclpunft jurücf. dbzn fo bie

in ^leinafien unb Serien jerftreuten, j^um Xl)eil in Wlo^

fc^een umgewanbelten a(tcf)riftlid)en ©ebäiibe. di i{t alfo
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eine nic^t ju bej^wetfelnbe 5[Ba^rt)eit, ba^ bie (Sopbtenürc^e in

S3t)jnnj unb bie S3a[iltfen üon ®t. ^eter inib ®t. ^aul, aiö bie

beiben $8ejie^inigöVMinfte aller ^unft, ^nxd) viele 3a^vt)itnberte

gegolten; unb ta^ üon il}nen ber jwiefad)e @runbt\)^niä aU

ler SSauwerfe ber mittleren ^cikn ausgegangen. Snbem

man beibe ali bie Jßrennpuufte einer (ämu nimmt, fann

man um fte ^er eine golge concentrifd)er (^ilipfen jie^en; in

beren ^eript)erien alle größeren ©ebäube biefeS ©t^leö fal:«

len, unb beren gemeinfc^aftlid)e gro^e Slcftfe üon Spanien

jum (SaucafuS f)injie^t; n)cif)renb t)k fleine pon ©icilien

burc^ö abriatifcl)e 9!)?eer unb 3lli)vien, norb^rcirtS an bie

©ränje ber germanifcfeen unb oftflayifc^en Sßölfer, läuft.

Ueber bem Äreujungöpunfte beiber 5lcl)fen, in ben Lagunen

üon SSencbig, bat bie mäcbtige D^cpuMif, — burc^ i^ren Ur:*

fprung tbcn fo fel^r, wit burcl) il)re Sntereffen unb S3efi^un?

gen bem 9!)?orgenlanbe unb bem 5lbenblanbe jugleicb per*

wanbt, — in if)rer 5)Jarcuöfircl)e auf lateinifd)em ©runbe ein

b9santinifrf)eS, ber ©op^ienfirc^e nat)e befreunbeteS, 2ßert

lergeftetlt.

3n ^eutfrf)lanb "Ratten bie Äaifer ber brei S^naftien,

bie ber Sarolingifcben gefolgt, chcn wie bie ^iirften bed

fReiä)^ in it)ren jat)lreicl)en 58auwerfen, getreulid) jur x'üf

mifd)en (5d)ule fid) gebalten; unb jtrifd)enburd) nur etwa

ba unb bort in (Sinjelbeiten in bie S5t)^antinifd)e überge*

griffen. 3'iun aber nat)ten bie Seiten, wo im germanifd)en

9iorben eine neue britte ficb grünben unb auSbilben follte.

2)er gro§e ©treit mit ben ^äpften l^atte unter ber oftfrän*

fifd)en ©tinaftie fid) mit X;>eftigfeit entjünbet, unb 3al)r^un?

berte binburd) fortgefe^t, immer gri3^ere Äreife fd)lagenb,

bie Station in allen i^ren ^liefen unb Untiefen aufgeregt.

Slnfangt^ fd)cinbar ein S^^^^ft mn formen unb ©ered)tfame,

war biefer balb in einen Äampf entgegengefe^ter ^rincipien,

beä t^eocratifd)en unb beä politifd)en, auSgefd)lagen ; unb

batte balb ben ß^arafter einer großen, tief in ber ?catur

ber Xiinge, ber 5[>?enfc^en unb ber ©tämme begrünbctcn
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Swietrac^t angenommen; bie fd)neff atle Elemente ber eure*

päifc^en @efef(frf)aft burcbbvingenb, in mannigfaltig werf)fc(n*

'i)en ®eftalten j^um 23oi-fd)ein fam. 2)ie 2:eutfd)en waren,

aU n ju biefem ©tabinm gelangt, — ben (Streit auö bem po=

litifc^en ®efirf)töpnn!te angefe'^en, — jnr ©infii^t gefommen:

ba§ e^ f)ier ber eigenfte ©eift ber friit)er bejunmgenen U*
teinifrf)en 2Sötferfrf)aften fet); ber, ba er im £)bervn-ie=

ftertt)um eben fo feinen 5[)tittelpnnft gefunben, wie jener

ber ®evmanifd)en im Äaifert^um, ibnen mm entge?

gentrete; um bie legten dicitt beä frü^ier aufgelegten 3od)eö

abjufd}iitteln, ja wo moglid) ber (Sieger felber ftd) ju be^

meiftern. di war natiirlid), baf', fo wie bie ©treitenben

ju biefem 5?erftä'nbnif? gelangt, jeber fortan in feiner @igen#

t^iimlid)feit fid) abjufd)liefen, unb in allen feinen 51uöbrli#

tungen auf'ö 5i?eftimmtefte ju begränjen ftrebte, um im Dol#

len @efid}le feiner ^erf6nlid)feit bem ©egner entgegenjutre?

ten. X5ie $teutfd)en in^befonbere, tia fte jum j^weitenmale

in ben Äampf mit ber weltbe^errf^enben D^oma ftd^ li^Xf

witfelt fanben, mußten ftc^ in if>rer ganjen 3iationalität iiu

fammennel)men; unb ba in ber ernft religiöfen ^cit öon ei==

ner ©laubenäfpaltung nid)t bie JHebe fei)n fonnte, fanb ba^

£)ppofttion^princip nur innertjalb beö feftgefd)miebeten ^aw
be^ ber ©efammtein^eit D^aum, fic^ auöjulaffen. Unb e^

wenbete ftd) nun mit aller (Energie, bie eö burc^ biefen

2ßiberftanb im langwierigen Kampfe gewonnen, gegen Wt^
()in, wai fonft ber @eift, bie 5lrt unb bie ^l)^fiognomie

eineö ^Isolfeä, in ber aufö ftrengfte gefonberten @igent^üm#

lid)feit aufarbeiten unb geftalten mag. @o warf e^ ftd)

benn auc^ inö Ä'unftgebiet; unb wie bie cin^eimifc^e (5prad)e

unter ber Äird)enfprac^e fid) t)eroorjuarbeiten begann, wie

in \i)x eine eigent^ümlid)e ^oefie fid) begrünbete; fo würbe

aucö eine gibellinifc&e Slrc^iteftur geforbert, bie ber alten

aBelfifd)en entgegentretenb, auc^ l^ier bie Station alö eine

felbftftänbige bejeic&ne.

Wand)erlei war^, wai bem germanifd^en «Stamme,
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aii ev nur evft ftd) jit fii^^Ieu begonnen, an ber altm voma=

nifc^*bi)i^antinifrf)en SSaufunft nict)t fevnev mel)v jufagen voolUe,

©c^on äui^erlid), wie bte Sprad)e bei- 9'iomanen, in if)rev

SSofalenfüüe, i{)vem an bic marfirte ©cbärfe beö (Sonfonan*

ten gewDt}nten £)f)i-e/ allju weirf) nnb unnu'innlif^ yorfanr,

fo mu(?te ein innere^ 23er(angen fte treiben, i^re eigene,

fd)arfget}a(tene, in ftrenger 3ftd)nung feft umriffene; in jebe

gönn [ic^ fiigenbe 9:)(nöfe{fprad)e, aud) in i^rcn ^öauwerfen,

jenen üerflief^enben 2öettenformen gegenüber, auöj^ubrütfen.

2)ieö a>er(angen fonnte nur bann befriebigt werben, al^

man titn ©pi^bogen in feiner ^ebeutung erfannt; unii i^n

nun in bie ©teinurfunben ber 3fit aufne!)nienb , bie go#

tbifd)e, fd)arfe, nad) aufnnirtö ftrebenbe Sapibarfc^rift, ber

runbcn, in if)ren X{)ct(eu ftd) immer gcgcnfeitig niüellirenben

iinb mäffigenben 9tomanifd)cn, entgegen auäjutniben, nnb it)r

gegenüberjuftetten angefangen, iißeiter üermi^te er in if)r

jeneö niviftifd) metapt)t)fifc^e ^rincip, woju er nid)t bto^

im ®thkk ber 2ßiffenfcbaft, fonbern eben fo fe(}r in bem ber

(^inbilbungöfraft, ja felbft im i^btn mit por^errfcftenbem ^ange

fid) neigt. 2:)ie ^^aufunft in atten it)ren ^erüorbringungen nur

baö fd}n)erfte irbifcfoe (Clement t)anbf)abenb, fd)ien bie S3efriebi*

gung biefeö ^Iriebeö beinal^e gänstirf) au^sufd)tie§en; unb

bod) t;atte fcibft in fie baö ßt)riftent^um jeneö geiftige %txf

nient gelegt. SJber c^ wollte bie 3iiorbifd)en bebünfen, ba§

eö in feiner ganzen ©tärfe nod) hd weitem nid)t gewirft;

wnb tia^ barum bie SQtaffe für i^ren l)od)ftrebenben (Sinn

allju fel)r vorwiege, weil fie üumpig unb fd)wer am ©runbe

ft^en geblieben, d^ fann aber in einer, auögebe^nte Dtäume

mit plaftifd)cn ©ebilben umfd)reibenben Äunft, baä 9)Zeta=

p^^fifd)e nur in jene '^öt}ere ^erfpective gelegt werben; bie

fid) im Sluge be^ 5ßefd)auenben, auf eine geiftige Uöeife,

t^eil^ au^ bem i^er^ältni§ ber 2)imenftonen quantitativ;

tl()eilö an^ bem (Spiele pon (5d)atten unb ?ic^t pl)^fifd); unb

enblid) aui ber gefe^mä^igcn ©lieberung aller X\)tik (\\hv

litatio entwicfelt. 3Bir Wc wiffen, tci^ ®ott in und unb
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um un§ iinfer 3n»ereö buvcl)bvingt, of>ne bem, waS nu^er

xm^ ift, ftd) ju entjie{)eu; unb bafj er tiefer, afö jebe ^iefe,

borf) 5itgteicf) auc& tia^ Jpöitfte überfliegt: unb borf) liebt um
fere (Jinbitbug^fraft am meiften, it)u nad) oben aufjufuc^en,

unb über ftd) trenbet fiel) {i'bc^ ^erj, baö fid) ibm entgegen

ticktet. i:;ie ^ö^e \{t un^ bal)er auc^ an ©ebciuben <Bm>
bol unb Sluöbrurf be^ (5rt)abenen; eben inie bte 2){menj=

fionen ber ?änge, üom profanen Eingang biö in bie ®e#

t)eimniffe beä 2ltlert}eiligften, un^ bie Siiefen beä ^erfe^

be5eid)net; an bem bie breite bann für bie Sluölegung

ber ®t)mmetrie/ unb für bie aUmdhUdje , l)armonifd^e <inU

faltung ber ®runbformel in il}re 2Burjeljaf)(en unb it)re

Proportionen übrig bleibt. Tain jeigte juHir bie romanifd)e

^orm beö langen ^reujeö fid) ber Xu\?. günftig; allein ba

il)re einfad)en antifen ©äulen nur mäßige SSelaftung, unb

alfo nur eine befd)ränfte ^öl)e bem ©ebäube geftatteten,

fanb bod} aud) lieber feine ^änge fid) begränjt; ba fie,

über ein geti^iffe^ ©rö^teö t)inauögetrieben, ben 9?tifftanb

ber mangelnben Xpol^e, nur noc^ augenfälliger l)erüorget)oben

f)ätte. T)k bi;)jantiniffl)e 3ßeife, baburc^, ba§ fie bie 9)caf*

fen jufammenbrängte, unb nun ftamm^afte Pfeiler mit ibr

belaben fonnte, erlaubte pmt ju größeren ^bl)en l)inaufju?

fteigen; aber inbem fie im gleid)feitigen Äreuje bie S3reite

ber ÜJängt gleid)fe^te, üernid)tete fie bie @rö^e beö dm
brudö wieber burd) bie ®d)werfälligfeit, bie bie allj^u nabe

fid) jubrängenbe ©imenfion, inä üßerf hineingetragen; unb

fanb baburd) aucb felbft in jenem Slnfteigen auf einem ge*.

wiffen fünfte fid) feftgcbalten. S3eibe formen bitten übers;

bem ben runben S3ogen mit einanber gemein, unb aucb in

il)m fanb jene, ftet^ über ficb ftrebenbe geiftige geberfraft,

auf eine böcbft mißfällige 2öeife ftd) befd)ränft. T)ie Äreiä?

linie ift allerbingö bie erfte unter ben Sinieu/ fie t)at aiid)

allerbingö eine greil)eit in fid); aber nid)t met)r, aU i^r

ber S^abiuö geftatten will; Sllle^, wa^ ^inauöftrebt über bie

©rönje, bie er jeglicbem S3eftreben fe^t, fü^rt er fd)nell in^
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©eletä jurücf; in bcm nun atte ZijeiU, jeber bem 5(nbern

gleicf)geftettt, in cintöuiäer Siner(ei{)eit nebpncinanber ü(=>

gen. 2>ev Äreiö ift p^t^Afd) bie ?inic affer ftreng centrirten

9tatiirbeJt>eginigen
; geiftig baö ©^mbol ber enger ober wei*

ter binbenben abfohlten ©etrah, bie feine ^^ppofition in

i^rem SSereic&c bnibet, unb er ertverft bur^ feine georbnete

D'iu^e, fein fitöneö @Ieidbgeund)t unb 't^ie genügfame ©efitlof*

fenf)eit, ein iriot)ItMtigeö ßJefii^I, in jeber innerlirf) auägegJi^

ebenen 9iatur; wcibrenb er bie oorwärtä unb aufiüärt^ ftrei*

benbe attwärtä befrf)ränft, unb ein ängftlic^ed, brürfenbel

unb peinlicf)eö 3^ebengefü^I in it)r wecft. 8e(bft ba^ @e#

wölbe beö ^immelä würbe brürfenb fd)iüer fid) un§ auflegen,

l^ätte nic&t eine g[ürf{id)e Dptifd)e ^äufrf)ung i^ai Ärciörunb

in eine ^üipfe auögejogen; unb wenn nid)t tie (Eterne mit

i^rem ?id)te burd) bie cri^ftaüene 5>efte bred)enb, ami:) ber

Sinbilbung^fraft ben 5öeg ju g(eid)em 2)urd)brud) bahnten.

®o(d)e 2(uög(eicfeung im Unenbüd^en mag aber nie ein ^*erE

pon 9!)tenf(^ent)anb erreid)en; unb wie febr tie ®ried)en rii^*

menb baä ^albrunb ibrer Äuppcl in^ Xpi^perbolif^e t)inauö*

gebogen; fd)Wfr oon fd)weren Unterfa^en unb breiten wiber^

^altenben ÜÖänben getragen, wotttc ber (Sinbrucf in feiner

®eife tem gemad)ten Stufiranb entfprecben; unb t)ci^ ®e*

bäube Permocbte ben 3lnfprüd)en ber neu aufftrebenben 3^it

nid^t JU geniigen.

(5in Slnbereö, wa§ ber germanifd)en SSölfer 5lrt unb

5öefen, an ben porgefunbenen Äunftweifen ocrfet)rte, war:

ba§ fie i^ren (ogifc^ wiffenfd)aft(id)en (Sinn, gcwüt)nt überad,

eine reid)e giitte mannigfaltiger (Elemente, fd)arf unb leben*

big unter einem organifd)en ®efe^ ju faffen, burdb biefcbwe*

benbe SSejiebungöloftgfeit ber fpavfamen ©lieber, bie fie jii«

fammenfe^ten, beleibigten unb »erwirrten. ^ie alten gric#

c^ifd)en S3auwerfe befviebigten in il)rcr befcbränftern (Spbäre

biefen Staturfinn auf'^ poüfommenftc; alle il)re (Elemente

finb wie au^ einem ©runbe aufgetrieben, an\^i genauefie

Sufammen Perwac^fen unb ineinanber Qegliebcrt; nirgenbwo

QiSmif ÄSlnei: Som. 6
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bat öefc^lcfc Ti^i((fiU)i- Slbfpviiiige imb iinmoliüivte Stuöweü

(bimgen \id) erlaubt, ober nn^^^cbovne Uncjeftaltcu eingpfd)C*

bcn: Mc finb [ic in sücbtigev (SinbiltMingöfraft empfanaen,

iinb iiad)t>cm (te in einer öcfnnben, fräftigen Dtatiiv it)re 3ci*

ticjung erlangt, inö ?ic{)t l>inauögebüren ; unb blicfen nun

mit eben fo l)ellen klugen in taö ®enüitt), nne fce^ (Suclibe^

matl)ematifd)e l'öfungen tu beu 23erftanb. Vk SKömer finb

i^rerfeit^ bei größerer Slufgabe, nur tt)eilu>ei[e unb in i^reu

beften ^iüerfen, ju gleid}er :^urrf)bilbung gelaugt; aber [elbft

bie ©cringcren in ibrer guten 3t'it/ morf)ten nie üötlig, üon

ber ftrcngcn ®cfe^lid)feit unb Cionfcqueuj il)red g^insf« ^'^^'

fenö, fiib lo^fagen. 2)ie ^riftlid)en 3öerfc aber Ratten, wie

wir gefeben, in ber atlgcnieiuen Sluorbnung i^rer großen

O-liaffen unb 3lbtbeiluugcu, jwar allerbing^ ibre beftimmte

(^cfe^lid^feit; ber Äunftinftinct b^itte bei i()nen taftenb, meift

baä ^ed)te bcwuptlo^ finbenb, [ortgewirft: aber eö umr

barum feineöwegä nod) ^u einem burd)gebilbeten ©bftem ge*

bieben; unb bie öfonümt)'d)e 3^^-H'cfmä^igfeit betonte fid) nod)

nid)t burd)greifeub auf bie äftbetifd)e 5lnorbnung ibrer con^

ftitutii^en (^(enieute au^\ bie fie nur ju einem 5lrtefacte,

feineäwegö aber ju einem ^laturwerf jn yerbinben wußten.

©0 [inb bie (Elemente jener ^^aulöfird)e in 9?om: bie (äo^

rintbifd)e (Säule mit ber SBogenftettung, ber getäfelte mxf

edte Spiegel, unb ba^ einfad}e enge, runb gewölbte "^mf

fter; alle biefe ©lieber aber Ib^ben bici* "»^^ SiifäÜig fid) ju*

fammengefunbcn, fie fiub nid)t in einer innern Sftotbwenbigs'

feit auöeinanber bci^öorgegangen; unb fiub baber aud) burd)

feinen innern geiftigen Sßerbanb in wed)felfeitiger Untcrorb*

nung 5ufammenücrwad)fen unb vereint. Diod) weniger wol^!

len in ber @opbifnfird)e bie fleinen Äünfte gefallen, bie

man angcwenbet, bie Waffen ju brecben unb hu (Einförmig?

feit weitauägebebnter gläcbcn aufjubeben; jene «Säulen, bie

man in jwei Stocfwerfen übereinanber in bleiben aufge#

ftellt; jeuc fd)weren ©efimfe, mit beneu man tie ''üßänte

burcbjogen; jene runbbogigen ^enfter, bie man oben in bret
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9?eit)en überrinauiDci- nnQcbrarfjt; jene 9[)iaimüv6itntt)eit unb

SBerfc^wenbung üon 5['?ofnif, bie überall baö Singe ju bc*

ftec^eu fuci^t. ©elbft ba^ bi)jantintfrf)e ©äulenfapital ift

t)äiiftg biivi-^ biefclbe unnatürliche Äünftlid)feit, bie ber gan*

i^en SSanart anfängt, auögejeid)net. Sine jal)llüfe 9}?enge

von Äleinigfeiten, gebro^ene Linien, ©cbnorfel, 93änber,

gebern finb mnftyifd) aneinanber gelegt; atte^ jufammen ift

in einen Xeig gefnetet, aber nirgenbiuo tritt ein gro^eö p(a#

ftifc^eö ®efe^ Ibetüor, in bem baö 5t(le^ ju einem geglieber?

tm ©anjen fid) vereinigt hätte, 2}ie ^t^itm waren inbeffen

JU eiwem anberen, unb t)öt)eren reif ge«)orben; fte ftrebten

in tk reicbere Äunftfütte, bie fte um fid) I)er angel)äuft,

biefelbe (Sint)eit unb gefe^mä^ige ®lieberung einj^utragen,

bie bie ©riechen in ber gr'6f5eren(5tnfac^t)eit ber antifen Äunft

berüorgerufen, unb wollten mit biefen il;ren 5infprücf)en ftc&

iiid)t abweifen laffen.

5Ufo fann ber Äunftgeift jum anbernmale: um wie er

früher in ben S3aufünftlern beä 3(ltertl)um^ , ba^ ber 3eit,

bem ^rte, bem SSolfftnn unb ber @elegenl)eit entfpreci)enbfte

au^gefonnen; fo auc^ |e^t in ben germanifcben SBblfern, ba^

tbrer iSinneöart unb 3ßeife Slngemeffenfte auöjuftnben, ba*

mit jugleidb baö biöl^er t)errfd)enbe bur^ gefteigerte X^reff*

lidbfeit überboten unb oerbunfelt werbe. Die Äreujjüge bat?

ten ben £)rient aufgefc^loffen , unb ber ^teid)tbum ber 9ia*

tur wie ^nnftformen, ber bort trieb, mu^te bie ©emiit^er

»ielfad) anregen unb befrui^ten. Wlan ^atte bort ben @pi^#

bogen, al^ ein becorirenbeä ®lieb faracenifd)er SSaufunft

üorgefunben. 2)urd) tiie 5lufnat)me war aüerbingd ber D^eic^*

tl)um ber S3auglieber üerme^rt, aber e^ war bamit noc^ we#

nig ober 9tic^t^ gefc^e^ien. 3'iid)t ber ©pi^bogen fclber war

bie ©ntbedung, eä war nur it)r formaler Zi)ei['^ aber ta^

ein reicber, epifd^er ®eift ben §unb »erftanb, unb al^ wirf*

lid)e^ Äunftelement ibn bie ^iBelt l)anbt)aben let)rte; inbem

er in i^m ben Äeim erblidte unb befrui^tete, ani beffen or?

ganifc^er (^utwicflung ftc^ eine ganj neue Äunftform gejial*

6*
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ten fonnte, baä wax bie ei9cnt(irf)e ©ubftanj bcc cjemad)?

teil (Jntbecfiuui. (5r muffte cvft bcn llvfprunö bei* beibeu

©runbfovmeii bicfeö SSogcnä auö bem g(eid)feitigeit i:)veiccf,

ober ^wtim in cinanber gelegten Duabraten biivcfcfcf)aiien

;

bad mu^te if)n ju ber 2(nfd)aiuing I)iniibcvfiif)ren: wie ba^

^reiecf unb ba^ Duabrat innerf)alb bev J>>aUung beö Äreifeö

gefa§t, bev ®runb aüei- neuem 3lrrf)iteftonif feti; nnb er

mu^te nun blefe ©runbformen erfl mit einanber ju oevbin*

ben wiffen; unb bann evft war fein grof^eö 3ßerf gett)an.

2!fr ©pi^bogen war nur ber Slnfto^ ju \\)m gewefen, nnb

er mocbte fd)on lange jufäüig bem 5)?unbbogcn beigemiffl)t

gebraud)t werben femt; ebe bann er ben bocbbegiinftigten

gefunben, ber ibn ergriffen, unb fid) burcb ibn jum ^ei?

terforfc^en beftimmen laffen. — ^iöir t)aben gefeben, wie

bic Kuppel über ber 5i>orba((e tc^ (5t)ord am 9)Jiinfter

oon Strasburg, auf vier grofjen «Spi^bogen ru^t, bie

üon ^>fei(er ju Pfeiler fid) binüberbrücfen. (5ö fann fcijn:

\:([$ man, bei ber Umbilbung ber alten Äirc^e, bie frü*

t)eren $)tunbbogen in fpi^c üerwanbelt, unb bann barüber

bie Kuppel mit ibrem ©äulenumgang neu aufgefegt. 5lber

bann begreift man fd)wer, warum man ben gropen ^Bä^eitt*

bogen jwifd)en €)d)iff unb Sf)or, mit bem ©d)nitte ber

©ewölbe unb anbern S3ogen nad) bem ®ed)^ecf, fo bil*

barmonifc^ flumpf nad) bem 5id)tecf eingefcbnitten ; aud) Witt

bie Slrbeit, ^arbe unb 2>erwitterung beö altergrauen äußeren

Umgänge^ unb feiner $Berjierungen, nidbt mit neuem 2(uf<

bau jufammenftimmen. (ii wäre üii(b mögfid), ba^ mau

fpciter ©pi^bogen ftatt ber runben, nid)t eingcfd)roten aber

eingelegt. I'ann ift aber wieber unoerftänblid), warum man bie

miibfame Slrbeit auc^ auf bie ©eitenbogen alfo au^gebe'bnt:

ba§ man nid)t blotl bie beiben fleinen, bie auf ber großen

©äule rubcn, ju ©pi^bogen gemad)t; fonbern felbft biefe

Umwanblung auf bie grof^en in ben ©pcicbern vermauerten,

fte umfaffenben Sgogen auögebebnt; ja fogar aud) auf bie vier

fleinern, tk i^nen in ben ddm aufgefe|jt, im Innern be^
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Äuppel ftc^ üerf^erfen, jugefpi^t. di fcßetnt alfo, ba^ btcfc

üier SSogeit fd)on bei (5rrtcf)tung ber alten Ä{rrf)e im eilftcn

3a^r^unbert bejianbeit f)aben; wo fte bann, in bem ühxu

gcnö roinanifcf)en ©ebäitbe, al^ eine b[o§e, nic^t mi^faffige

21nomalie of)nc weitere SSebeutung mit unterliefen»

©0 war cd alfo um biefe (5ntbedung o'^ngefä^r eben

fo befcf)affen, wie um bie ber £)elmaterei ; bie man gewöhn*

lic^ bem >ßan S^f beizulegen pflegt. £)el unter bie ^ig*

mente ju mifrf)en, um ein gef($meibige§, marfiged, l)altbare§

5!)?aterial für ben ^infel ju gewinnen, lag üiel näber; ali

tin junget Feigenblatt fo lange im (5iwei§ umjupeitfdben, bi§

aud ber 9[)?ifcl)ung feiner 5Wilcf) mit ber ©äderte, bie foge*

nannte 2^emperatur ber narf) i^r genannten ^lakxti, entflanb.

:Sad ?e^te fonnte e^er noc^ eine (Jntbecfung genannt werben,

aU baä Srfte; \xiai gleicl) üon felber fiel) barbot, unb bal)er

axi<i) lange üor bem angeblicben (SntbecEer in 3ludiibung ge*

fe^t würbe. X)ie alten D^edbnungen über ben neuen Äircben-»

bau in (5h), im 5lrcf)i»e biefer englifrf)en Äird^e, enthalten

fc^on uuter bem 3cibre 1325 bie D^ubrif: 3i- Laginae olei

pro imaginibus super coluimias depiiigendis ; unb unter

1339: 31 Lagen, olei empti pro coloribus temperandis
j

baju bie Pigmente olbfarbe, S5leiwei§, ©rünfpan, SBermi^

lion, Spoper, ^Ij^ur, be albo SSernicö, ©ilberblätter unb

©olbf^n. 5^icbt alfo bied war tuai SSerbienft beä großen

5!)?anneö, baö feinen 5)iamen fd^neff burdb bie ganje bamaligc

^unftwelt ausgebreitet; fonbern weit er in ber altern (5ntbe*

cfung ben Äeim einer neuen Äunftform erblitft, unb biefe

aiiö if)m ju entwicfeln oerftanb. dt war thtn andn, wie jener

gro§e unbefannte SSaumeifter, in ein ©tufenjabr feiner Äunfl

geftettt; bie alten ftebenben Äir^enformen wollten ii)n unb feine

3eit nic^t ferner mebr befriebigen; unb er crfaunte: ba^ bie,

in conoentionettcn ©cbranfen verpuppte ^nn{tf nur baburc^

in einem erweiterten I5afet)n fic^ erneuen modbte ; ba^ fte, jene

5D?umienbecfen burcbbred^enb, wiebcr jur Dtatur nurüdfebrte, unb

in ib rem Jungbrunnen fic^ frifc^e 3ugenb fc^öpfte. Seim erjlen
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Verlud) bicfev D^iücffet): txci,ab ficf) ttm ÄünfÜer fofort: ba§

t>ie Xon(eiter fcer alten Okulieret ju arm feti, iinb in üiel ju

weit getljetUcn 3nterüa(Ifn fovtfd)reite ; nB ba§ fte t>er güffe

unb OJJanntgfattigfeit ju gnüigen wermöc^te, bie biefem in

einem unerfd)bpfld)en D?eiri}t()um üon formen, ©eftalten, Xö#

nen, 2lccovben, S^efleren nnb Slffonanjen aufquettenben S5orn

entftrömten. 3nbem er aber feine reichere d)romatifcf)e Slonleiter

auf ber ^aüetebefe^te, crfannte er nunaudjbalb: ba§ t)it alte

trocfene Temperatur ^u ftarr unb fv>rbbe, tai Spiel unb 3nein#

anberfd)einen jener jarteren ^one unb ^albtone, befrf)ränfe;

unb ba9 biefer ^iberftanb faum imter ber Jrianb be^ funf^#

fertijiften 9??eifterä ftd) bejunngen laffe. Unb aB er lange

nad) einem gefd)meibigeren ä>erbanbe für feine .^armonien

umf)ergeforfd)t, führte ein günftiger ©tern i^n jubemSele;

unb fein ©enie ivu^te nun foglcic^ bc^ neuen Tiierfjeugö fid)

mit grof^er 9}^eifterf(taft ju bcmäd)tigcn, unb i^m ällteö ab^

Zugewinnen, wa^ eö irgenb ju ki{kn im ©tanbe war. 2)a

unter feinem ^>infel tai iDet wie ein ©laöfUi^ bem burdj?

fd)einenben ©runbe fid) auflegte, bilbete fid) eine Slrt »on

catoptrifd^er ©laömalerei; voüfommener alö bie bioptrifc^e,

ba fie nid)t wie biefe an bie ungewiffe Ußirfung beö ^euerö

gebunben i\t. 2?er ®d)melj ftanb auf feinen S3i(bern, wit

tin flarer, ^leiterer, burd)fid)tiger ?uftfrei.ö, mit warmen 2)ün*

jlen jur ©enüge fatt getrdnft; unb inbem er in biefem gUv

fernen 9?feere feine ^Pigmente wie ein jarte^ ©ewolf au^gof^,

beffen plaftifd) wot)Igeformte Zi)tiie er, in aUm Uebergängen

unb ben feiuften 8d)attirungen , funftreid) ineinanber ju ar*

beiten wu^te; brad) fid) an it)m ta^ einfaüenbe ?id)t glutf)#

warm \vk im 9?corgen* unb 2lbenbrott)e am ©üb^immmel;

unb bie ^olie beö ©piegelä warf, wie bort bie ®ranje ber

3ttmofpt>äre, bie fd)öne ?uftfpiege(ung in'^ 5(uge juriicf.

Dieben ben (^onfonanjen unb T)iffonanjen, bie in bem

9Zebeneinanberfe^en ber garben fid) ergaben, fanben

fid) nun aud) nod) jene Sinbern l)inju, bie bie au^ it^rer

Uebereinanberfctjung in ben ?afuren fid) entwicfctten ; fo baß,
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tnbem barin bem alten ®i*unbe iid) eine neue ^arbenbimenfion

auffegte, ba^er jene^ cbromntifd) jauberbnftc (5pie( bei* auf'ö

Bartefte abgeftuften 9??itteltpne entftanb, irtie fte bicfc ?ii[t

pcrfpectiüe nbt^ig maä:)k.

X)a^ war (Sofö gro^e (Srftnbitng, bamit üerinoitte er

ben gefteigerten 5lnfpriirf)en bcr Seit an %dxm unb garbe

©enüge ju leiften, unb bamit ivurbe er ©cfe^gcber in feiiKr

Äunft. Unb gerabe wie er, in äd)t germanifd)em Diaturfinn,

bie ganje ^üüe beö ?ebenä in biefe Ännft f)ineingetragcn,

unb jugleid) and:) in jener ^uftpcrfpectioe, im weiteften (Sinne

bie metap()i;ftfrf)e SpU)t unb Xiefe in it)r, t)erüorgeriifen ; fo hat

jener SSaufünftter, bunt bie 3ßerbinbung be^ (£pi|jbogenö

mit ben gefuppelten ©äutenfd)aften, ^ugleid) hk ®efe^mäfng#

feit eineö 3'tvitunrerfö, unb bie (5rbaben{)eit unb !tiefe eined

geiftigen barsuftettcn geiini^t; unb inbem aud) er in bie ge^«

wältigen X)imenftonen be^^unftwerfö, bie il)m eigentbitmlid)e

?u[tper[pectiüe, !)inein,^u(egcn »erftanbcn; ift and) in W^auf
fünft ^a^ nniftifd)e ^M-ineip eingetreten, unb biefe babnrd)

ouä i^ren alten engen (5d)ranfen l)erüorgebrod)en. X'aburriv

ta^ er bi^ ju tm innerften 9?iitten ber Äitnft üorgebrungen,

ba wo it)re ibcaten @int)eiten i>evborgen liegen; unb nun i>ai

@efe$ entbed't, in bem fte in ibrer naturgcnuij^en ^i^ntfaltung

»oranfd)reiten ; war ber ©Dntbefe ber 5öeg gebat)nt, ben fie ju

biefer Entfaltung einhalten mu^te; unb ba^ ©ebeimnij^ war

gefunben : ben ganzen S3au ftreng gefe^Iid) in ben 5!ufvif? bin*

überjufiibren ; fo ta^ er bann auf ana(i)tifd)em ©ege biird)

bie ^ßerfmeifter auägefüt)rt, in wenigen furjcn gormein, bie

fid) in 9teif)en lobten, gefaxt werben mod)te. üv t/attc ber

3fiatur it)rc Sßerfa^rnngäweife abgefeben, wenn fie bie (5id)el,

in bie (5rbe geborgen, nun burd) tk 9A\id)t ber bie

geud)te bcbrütenben 5öärme, wieber binauf jum i'icbte in ibr

ÜBad)ötbum treibt; unb ben faum fid)tbaren Äeimpunft in

il)r, ju einem üietaftigen, t)od)ragenben 5öaum in tit i'iifte

auöeinanber breitet, ©o mochte benn aud) bie %lä(t)C biefer

burd)fct)nittenen (iid)d baguerroti)pifd) feinen ©runbri^ faffen;
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Ulli) legte ev ibn tann in tit (^rte, unb übernahm baS un*

crmübet emfige Zimn ber 0?fenfct)en bann ba$ ®ef6äft, wa^

bort bie (Elemente t»erriittet ; bann würbe ber grap^ifc^e Äcim

in afftmilirtem (Stoffe fproffenb, unb ftieg nun in feinen

(Stämmen jur ipöf)e auf. 2tu^ foId)em ©amen, in bie rl^ei*

nifcbc örbc eingefciet, wie anbcnüärtö in anbere 0??arfen, ifi

bann ber ^om in Ä'cin aufgewac^fcn ; unb neben i^m ftnb bie

anberen ©ewäcfofe aufgegangen, bie im d}riftniten 2Öeltt^ei(

jum "^eiligen Xpaine ficö üerbunben. 2ln feinen portalen ^in,

ber Srboberfläd)c entlang, fünf Stämme in einen «erwacbfen

;

oUn breitet er fcitlirf) feinen 5[ßipfel auö, ber im (5f)Dre voitf

ber in bie Diunbe fid) jufammenfaf^t, wo fiebcnftraf)ürf) bie

reiche S3Iiitt)e in ben fieben ßapetten fid) anäeinanber tt)ut;

bie att il)ren «Segen im gcmeinfamen 5[>tittelpunfte, im ®c^

l^eimnifj beä Jpod\iUarö, fammeln.

©0 tft atfo biefe (Sntbedung im i^unftgebiete, junäd)ft

üerg(eid)bar jener anbern, bie man im folgenbcn 3fita(ter im

wiffenfd)aftlid)en ©ebiete gcmad)t. 2öie bort bie alten ^hif

fter ba^ tiefftc ®et)eimni§ irbifc^er S3aufun|l ergrünbet ; fo

^aben ^ier Stnberc, it)nen geifte^üenvanbt, bie coömifd)en Tt\)'

fterien ber 2lrd)iteftonif beö ^immci^ au^geforfc^t. 2ier le^te

%un\:i ift unö biftorifd) näber gerücft, alö ber erfte, unb wir

wiffen beffer um iijn 5öefd)eib, unb wie er ntd)t etneö ^a\\^

mi ^erf gewefen; fonbern oiele Gräfte ftcö gemeinfam jum

©ucfeen öcrbunben, unb nun oiele 9)?enfd)ena(ter oorüberge*

gangen, c^e tai ^Berf ju feinem ^iek gebiet>en. 2)ie altt

2trd)iteftonif, auf ttn 2iugenfd)ein unb t^cn nad) it)m ur*

t^eilenben 9^üenfd)enüerftanb, funftreid) in ber Äreiölinie, in

(S^feln unb (Spict)fcln aufgebaut, mu^tc erft burd) ßoperni*

cud jerftort unb abgetragen werben; e^e bann auä bem rccfe*

ten, centralen @efid)töpunftc, eine neue Sßiftrung beö ^lanc*

tent)immeld an il}rc (Stede treten mod)te. :£ann mu^te ber

tcutfd)e Kepler tit formalen ©efe^e ber coömifd)en S3e*

wcgungen erft entbecEen: ^ie elliptifdie S3at)n ber S3ewe*

gung ber ^ißeltförper, ^a^ Stnalogon beö (Spi^bogenö; bad
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S3cr^äUni§ ocn räunilid^cr 2)iftnn5 unb jcttltcöer Um*
lauföbewegung; unb beu Siuöbnid ber (enteren in it)rer

X^etding burcl^ tik proportionalen 21uöfrf)nitte ber

Saf)n ebene. 2ßeiter mußten, üorji'tglicb 3taltäner unb

^odänber, bie ©efe^e ber SQledianit blefcr ^Bewegungen

unb beö ga(U ber Äörper au^ftnben; fo wie bie (5rfcf)ei#

nungen, burcö bie Swf^mmenfetJung ber Äräfte l)ert)orgeru*

fen, conftruiren. X^a burc^ baä Sitten bie Probleme oerwi^

(felter geworben, unb bie biöf)erige mat^ematifd)e Sinal^fe

unb @t)ntt)efe i^nen nirf)t länger gemac^fen war, fo mu§te eine

neue, t)ü^ere, einbringenbere gefunben werben ; unb ber t e u t [ c& e

Ceibni^ unb ber ^nglänber ?tewton gemeinfambie^ntbei*

(fung ber 3 nf i n i t e f i m a I r e d) n u n g bewirfen. 3e^t erft war

eä bemfelben S5ritten üorbet)a(ten, bie eigentnrf)e fubftanjieffe

3bee, bie ® r a ö i t a t i o n, bie aikn Zeitformen jum ©runbe lag,

unb baö .Duabratgefe^ it)rer ^Birfung auöjuftnben. 3fiun

erft war hcii 5}?t)fterium beä ganjen S3aueö auögefunben ; nun

fonnte geometrifd) fein ®ruubri§, unb im Problem ber

brei Körper fein Slufrifj ooßenbet werben; nun lie^ bie

SBiftrung be^ ganjen ^Berfee, burc6 Formeln, auf bie @runb#

fräfte gebaut, unb in D'ieif)en fic^ entfaltenb, au^ bem inner*

ften gunbamente ficf) entwirfcin. 3nbem bann bie ^eobad^?

ter aller europäifcf)en SSölfer nab, bie tecbnifd)e ©cbärfe ber

5[)?effung, immer weiter trieben ; inbem bie 9^erf)ner burcb oiele

Generationen unermübet ttn alfo gefunbenen (Stoff jufam*

menfapen; fonnte enblidb ber fransöfifct) e ?aplace, in

feiner Mecaneque Celeste, fo tm ^immel^bom in feiner gan*

Jen 25oIIfii^rung erbauen.

Um bie Äircfcenbaufunft wirb eä nun wot)I thtn fo be*

fc^affen gewefen fe^n; fie ift nidbt eine fo einfache <S>aä)e,

ba§ fie fogleidb- ganj unb oollfommen auögcrüftet, in eined

5!}ianned ®eift aufgegangen wäre. Sluf bem 3ßege, ben @i*

ner juerft eingefctlagen, ftnb ißiele gefolgt; unb inbem 3eber

feinen 5tl)eil baju gefleuert, fonnte enblict) ein ®ol(i)er fom*

men, ber ta^ ®anje nun befaffenb, eö in einem 2l'erfe aiii*

gebrütft, beffen Jßariationen bann burc^ aUz Strien be^ ®t^^
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leö liefen. 3Bie bie «Sterne be^ ^tmme(§ nm bie 5??ifrf)*

ftra^e, if)re ^öejtebun^öflad^e; am ftcirfften firf) jufammenbrän*

gen, üon ba an aber abfadenb weiter aiiöeinanbergel)en; fo

ift cä auct) um tk X^ome unb 0}?iiufter beftcfU, bie gfeictfafB

auf eine foIcf)e (Jbene fiel) be5icf)en. ^ö ift junäitft ta^ alte

5tuftrafien, am SRieberr^eine bi^ jum 9??eereöufer ; bann

baä alte 3ieuftrien, tiefer weftlid) in granfreic^ um bie

9?ormanbie bercje(agert; enblid) (Sübenglanb jenfeit^ bed

(Sanaleö. @ä(en baben in allen biefen ©ebieten alö Urein#

roo'^ner gcfeffen; bann aber finb bie fränfifrf)en ©ermanen

eingebrod^en, unb habtn j^nerft baö rbeinifcbe ?anb in ein

germanifcbeä umgenianbelt; bann and) in 9ieuftrien ftc^ ;^um

t)errfd)enben Sßotf ert)Dben; wcibrenb bie ®ad)fen tai @(eidbe

in (Snglanb enrirft. 3lm ?)t()eine bat alfo baö tentfd)e $B(ut

jebc^ anbere »erbrängt, in 97cuftrien uni> (Snglanb mit gäli#

fd)em fid) gemifd)t; unb nad)bem e^ in ber 5tormanbie noc^

einmal fid) tran^funbirt , bat bie normanifd)e (Eroberung

bie S?riirfe A^üifd)en bem kontinent unb bem ruifelreid)e

aufgebaut. 25ie .fünfte ftnb, u>ie man üorauöfe^en mup,

bort erfunben worben, \\>o fie am rcid)ften geblüt»t; unb fo

uierben bcnn and) baö rein teutfd)e 5?lut, unb ba^ au^ gä*

lifd) unb brctonifd)cm gemifd>tr, in bie ^Pflege beö ard)itefto*

nifd)en gunbeä fic^ getbeilt ^aben; tbm wie bie brei Sßölfer

e^ and) gewefen, t)k Dorjüglid) bie 0['?ed)anif beö .öintmelö

an^gefübrt. Xiie näd)fte grage ift nun: in weld)en 5lserl)ält#

niffen ift biefe ^l)eilung gefd)ef)en? wcld)eä 23olf fann bie

Priorität in 2Jlnfprud) nebmen? and n)eld)em Äreife ift etwa

ber Kepler ber Äunft bev^orgegangen? S3ei bem 5!}?angel

pofitioer !'iad)rid)ten, wirb eä jebem ©tamme gleid) fd)wcr

werben, feinen SSorgang üor bem anbcrn nad)juweifen. X)ai

gemifd)te 33lut war unter 9^id)arb ^öwcnbcrj unb ^H)iHpp

Sluguft, i^orber unb nad)ber, im engeren 2.?erfebre mit bem

SDrient gewefen, aU tai Xent\d^t; eö nimmt bie ^M'iorität

großer 3?anwerfe beö neuen ©tplö in 3hifprud). 5lber ber

(Spi^bogen entfct>cibet nod) nid)t; üiclfad) crfd)cint er and)
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fpätcr in ©ebäiibe älteren Datums eingelegt; imb bie ^äm«

pfe, an benen $leiitfd}(anb »erblutete, wät)renb ^ranfreic^ unb

^nglanb in ftetgrnbem $Bot)lftanb nufbdibten, erftären leict)t

ben fpätcren SSetrieb gvof^er, foftbarer Sßamverfe. 3Ji(Ie Sßül*

fer waren bamai im leb^aftcften a5erfet)re miteinanber, jebe

©ntbectung verbreitete fid) frf)nett yon (Sinem ju bem 2Jn#

bern; unb bie allgemeine 2;t)ei(nat)me erfrf)tt)ert e^ bann ber

^olge^ieit, ben Slu^gangöpunft auäjuftnben. ^aö aber borf)

für ^eutfd)(anb entfc^eibenb fprict)t, ift: ba^ man bamald

in (Jnglanb bie neue ^unft, bie teutf^e Äunft genannt.

SÜö bie ^(Ormannen baö 3nfc(reid) eroberten, brarf)tcn fte nod)

bie romanifc^e 2öeife mit, unb übten fie biö jum XIII. ^ci^x^

I)uubert an^, Sie ßat^iebrafe üon fiüncoln, 1123 geenbigt,

war in biefem ®ti)( gebaut; fo auä:) bie pon (Santerbur^, por

bem großen 58ranbe pon 1174. 9iun, am 5tnfauge jeneä

3a^r^unbert^ , warb $ßilt)elmu^ (Senonenftö ju ibrem 5ßie*

beraufbau berufen, unb Pon it)m ift gefd)rieben in ber (5f)ro#

nif be^ ©erPaftUÖ: vir admodum stremius, in liguo et lapide

artifex subtilissimus , ad lapides forniandos torneiimata fe-

cit valde iiigeniosa, formas quoque ad lapides form, scul-

ptoribus tradidit. ^Ilieitcrl)in l)ei|lt eö üon feiner 5J(rbeit:

Ibi coeliim ligneum egregia pictura decoratuni , hie foriiix

ex lapide et toso levi decenter coiiiposita est. (^nblid)

nod)mal: Utrinque pilarios apposuit, qiiorum diios extre-

mos in circuitu coluinnis niarmoreis decoravit. X)aä war

nod) 5lttc^ romanifd); aber baö Umfteden ber Pfeiler mit

(Säulen beutete f^on Pon ferne auf bie neue Äunft; ebni

wie bie fc^lanfen, aud) fogar fd)Dn gefuppelten (£äulenfd)afte;

bie an^tn am Sbore unb bem portale ber ©t. Ü??id)aelö*

fird)e in ^apia, an^ ber ÜJombarbenjeit »om ^u^boben

biö 5um I^ac^e reid)en. 3fiad) it)m, erft im Slnfange beä

XIII. 3cil}tt)., erfd^eint bie fpi^bogige S3aufunft; unb wirb

fogleid) burd) ben 9^iamen ber Xeutonifc^ en, Pon ber

2lltfäd?ftfc^en unb 5ycormannifd)en, unterfd)ieben. 3n ben

Acti.s pontif. Eboracensiuin Pon ©tubbö fagt Sllureb DOn
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tiefer ^tlt: Supra ostiuin chori aere et auro opereque in

coraparabili piilpitum fabricari fecit , et ex utraque parte

pulpiti arciis, et in medio supra piilpitum arcuin eminen-

tiorem, crucem in suinmitate gestautem , slmiliter ex aere,

auro et argento opere Teulonico fabrlcatam erexit. 9}?ait

ftet)t beutlirf), wie um bie '^dt, alö biefer ?ettner gebaut

^üurbe, eine neue Äunftmeife eingcivanbert , bie man mit

einer eigenen S3enennun.q ju be5eicf)nen notl)tnenbig fanb;

«m fie oon ber ein^eimifcben, uub ber üon ben (Eroberern

früher eingefül)rten, ju unterfd)eiben ; unb man nannte fie

bie ^eutfi^e, von bem ?anbe, ba^ fie erfimben t)atte. d^

war um bicfe ^tit »o{)l nod) fo üiel SfiormännifAer ^a*

trioti^m in titn Maronen üor^anben, t>k jene ©ebäube baus=

ten; um nid)t ju bulben, ba§ man eine Bauart mit bem

9iamen ber Xeutfcfeen bejeiitnet l)atte, bie it»nen wivtlic^

aui ber aUen ^peimatf) jugefommen: um fo me^r, ba it)re

englifc^en Untertt)anen, bie fie unter bem 3oite t)ielten, nä#

!)ere «Stammücntanbte biefe^ Sßolfe^ waren, aU fie felber.

fragen wir aber nun, nä(}er tretenb, nac^ ber teutfc^en

^roüinj unb bem Stamme be^ gefammten SSoIfeä, üon wo

bie ^rftnbung ausgegangen; fo wirb unö bie geograp^ifc^e

SSert^eilung ber Äunftwerfe, i^re a(Imä()lig 5unct)menbe Jpäu*

figfeit, bie gefteigerte 2tuöbreitung i^rer Simenfionen unb

bie ftetig warbfenbe Zrefflicbfeit , auf bie ©pur beS attgemei*

neu SSrennpunfteS ber gefammten ^eftrebung fi'tbren; bie

nott)wenbig ol}ngefä^r auf bie ©teile faüen muf, wo firf) ber

ßanon beö gcinjcn Äunftgefcbiecfeteä finbet. 2öir t)abm ge*

fet)en, \m für tk alte Ußeife S3t)iians unb D^om bie bei*

ben ßentralpunfte gewefen ; inbem bicfelbe breifact)e, ailmä^Iig

fortfrf)reitenbe Steigerung üon 3«t)I, Umfang unb O^Jobalität

jule0t auf biefe beiben fünfte, wie bie Slbweic^ungen unb

Dieigungen ber 5[)?agnetnabeln unter üerfd}iebenen fangen unb

SSreiten, auf bie beiben ^ole beuten. 2)ie @opt}ienfirrf)e unb

bie S3aft(ifen 9?omö finb biefe beiben ^tunftpole; um fie f)er

^at 'i:>k biihtnU Äraft baS meift ro^e O^Jaterial in feinen
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^irfuuö^frei^ bineiitgejogen; um fic t)ei- ^aben bie meinen

iinb größten S3autrerfe ftd) jiifammcngebrcingt, itnb üon ii^nen

aiiö fann man nun mit ^Dfertbianen unb ^avnllelfreifen tiz

c!)riftl{d)c @rbe um5icf)en; in beneu attmä&n.q, wie bie @nt#

fernung yon gemeinfamer 93iitte wäct)ft, ber bovt wac^fame

^unfttvieb met)r unb mebr erftirbt; U^ in ©canbinaüien, nur

wenig unfcf)einbare ©emäuer, nocf) fcf)wad)e ©puren feinet

©irfenä trage; bie wie glecbten unb Wloü\c beö 3fiorbcap^,

M bie legten glimmenben ^unfen ber erlöfc^cnben S3ilbung^*

fraft, erfd)einen. ®o weit baö 9^e^werf biefer Äreife gebt,

würbe jene jwiefacbe Äircbenfpradbe gerebet; unb wie bie @e*

meine im 5lbenb(anbe it)re frommen ©cfübfe in ber fcf)bn

gerunbetcn Hngua latina 'btkk unb fang, begleitet üon einem

(Sborale, ber glcicberwcife ven !ton ^u Xon, in einfach großen

S3ogenfleUungen, ebel unb wüvbig fignirt binjog; fo mußten

aii&) felbft bie (Steine be§ ^empcfö biefe ©prad^e reben, unb

fic& in bie 5Hunbung fügen. 5tber eö ift eine ftete Sfieigung

im 5!)?enfd)en , oon ber (5int)cit absufallen, »on ber feftgeftell?

ten 9iorm ficf) loöjufagen, unb ber glitte unb bunten Wlaiu

nirf)faltigfeit if>reö 3f?aturettö ftrf) t)in5ugeben. 3u biefer ?tei*

gung waren mi bem 5[)?utterftamme viele 2ßurjelfproffen,

bie SSoIBfpracben, ausgegangen, unb wucf)erten im tdglicben

!?ebenöt)erfef)r in üppiger ?ebenbigfeit. 2>eracbtenb fa|) bie

ftolje X^^errin auf biefe SBaftarbe, eö war bie @pracf)e ber

S3auern unb be^ ^öbelö, bie ©emeinen rebeten in biefem

profanen 3biome unter einanber; um mit®ott unb yon @ott

5u reben, mußten fte bie eblere 9?cunbart wäblen. 3m 5ior#

ben aber galt anbere^ ^Ma$ unb abweicbenbeS ®ewid)t. Xsie

Äirc^e in it)rer Verbreitung batk im germanifcben (gtamme

erft ben rei()ten ©runb unb S3oben üorgefunben; aber

and) wie bie red)t eigentlid) jufagenbe (Sinne^weife, fo ba*

gegen eine eigene (Spvad)e bort angetroffen. £)ie lingua te-

desca, felbft fcßon fpi^bogig in it)rer ganjen 3fiatur unb ?(rt,

war feineöwegö bie ©prad)c beö^öbelö, fte war bie®prad)e

ber J^erren, bie ganj (Suropa bejwungen l(>atten; fie war t)k
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ber Äaifer, bie iveitgebietcnb ba^ ojanje ^Ibenblanb hei)evv\(iif

teil, inib fte trat iiicf)t farblos, hictc uiib befrf)eiben wie tje*

(jeiurärtig auf; foiibcvu it)xt rcirf) betonten, fd)arf accentuir*

ten, bcftimmt marfivten 5i3vufttaute n'tolücn bie 3talianer ber

bainaligen 2>^\t, imd) Sluöfage i^rer (Sf^vonifen , al^ bie

Sprad)c be§ brücfcnbften ^>cd)nuitt}eö bebünfen. (Sine Seit

lan^ (ie{5 biefe fto(^e (S-igentf)üin(id)feit fid) bereben, in bie

frembe 9)funbart fid) ä^u fi'igen; aber fie fonnte ot)nmÖ9(id)

bleibenb fid) befeftigcn. 2Uä bie Äaifcr anfingen, in bie

Jße^anbUmg weltlid)ev ®efd)aftc bie tciitfd^e ©).H-ad)e einju*

fiit)ren, unb bie Urfunben in it)r abjufaffen; aii eine eigen*

tl)itndid)e ^"»oefie fid) auögebilbet, bie bie friil)eren lateinifc^en

@ebid)tc, anö 25oIfö(tcbcvn unb (gagen fte ergänjenb unb

üerjüngenb, in gvoj^e cpifd)e ©efänge umarbeitete; tici mU
ftanb aud) ein 9(eid)inäf5ige§ «Streben, bie alten romanifd)eu

Äird^en in eigcnttnindid) teutfd)e uinjufd)affen. 2)ie^ S^eftre*

beu muf?te, une \mx gefeben, nad) ber 9iatur ber ^ati/t am

beftiminteften ta fic^ offenbaren, u^o bie teutfc^e Xt)eocratie

i^rcn etgentt)ümnd)en ®i^ genommen; wo ba^ D^ieic^ unb

feine ganje SSerfaffung jucvft entftanben, unb ganj im ger#

manifd)en ©t^te fid) auögcbilbet, unb »on wo eö fobann fid)

über baä gan;^e Slbenblanb verbreitet t^atte; bort, wo ^xof

nungöftabt, ^padaft unb Äaifergruft, Stnfang, Wlitk unb

(Snbe ber ^errfd)aft, 3l((c^ fid) jufammcufanb. 25a^ war

alfo baö ©ebiet ber ^raufen am 93Jitte(? unb 3fiieberrt)ein,

ben größten Zljdl ber ^-(uf^gcbiete üon 9}cofef, '^laai unb

<B(i)dt^ in fid) begreifenb, unb jenfeitö beö 5)it)eineö mit 3llt?

fad)fen unb 3;^»üringeu gränjenb. Sort ftet)t in Äöln ber

ßanon ber ganjen Äunftweife aufgerid)tet, unb jwar nid)t

etwa öercinjclt unb i^erloren, in Glitte einer weitum üon

Äunftwerfen auägefeerten £)ebe; fonbern in ber reid)ften Um*^

gebung einer ©tabt, ber jebcö 3tit»v^unbert, ba^ an ibföor*

beigcjogcn, irgenb ein bebeutenb Xscnfmal jum ©aftgefc^enfe

jurüdgelaffen, unb bie man baber nid>t obne ®runb baö

teutf(i)e Dioin genannt. Um fte ^er ift bie gauj^c ^roüinj
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mit cit>nlirf)en 2)enfiiialen erfüKt; Don bcn ^[Wi'tnbungen ber

5[)?aaö am ©trom t)tnauf, buvcb S?e(9{en gegen ftJüttic^, imb

bie 3Jvbennm biivrf) Sotljriiigcn t)inbmrf), hi^ an bie ^o\cU

quctleu im @Ifa9; bann ben ^t^ein entlang an feinen Ufern

tiinah, jcigt beinahe jebebebentenbeStabt wenigften^ einen Sßer#

fnrf) ; nnb wo in ben 9}ietvopolen fein fü(d)eö 2Berf ftd) finbet, er?

fennt man leicbt bie Urfacbe, in bei- SBebentfamfeit nnb (55rö§e

beä früt)er beftanbenen D^omanifcben , hai man anjntaften

firf) mit di(d)t gefc()ent. Um biefe ^itU ^tt (äffen nnn eben

fold)e ^kraffetfreife ficf) jie()en, wie bie alte Äunft fte nm
il)re SSrennpnnfte f)ergcjDgen ; nnb ta bie nene fo ^od) im

9iorben feften ^n^ geiDonnen, fo bat fie üon ba ani in Vw
fer SHiittimg mit einer Äraft firf) anäbreiten fönnen, bie iene

anö gröfjcrer (^'ntfernung nie ervcirf)t. Unb fte ift nnn

fct)neü in alle l'anbe ausgegangen, weil fte aUenvärt^

congeniale Elemente üorgefunben, bie bad alte ^iöeltreiit ber

2!eutfd)cn, bei allen Sßblfevn bcä 5lbenblanbe^, jnrüdgelaffen.

granfrcicb, befonberä in feinem nLn-blirf)en ^l)eile, 2!entfrf);:

lanb nod) viel näl)er alö jet^t veriüanbt, — baö ®thkt bei*

^arlinger nnferer alten ®ebirf)te, — ^at fie am erften anfge;«

nommen ; nnb mit grof^er Xbätigfeit bnrd) eingeborne 9?ceifter

jn i^rer SluSbilbung beigetragen. Unter allen ^roöinjen bie*

feö ?anbe^ aber ^at fte feine, mit me^r 'ikht gepflegt, aB

W 5c orm an bie; bie jtüeimal inö S^eutfc^e übcrfe^t, bnrd)

granfen unb 5Kormannen, einen tiid)tigen äJolföfc^lag ju ^e#

WDl)nern ftd) geivonnen, bei htm bie Äunft eine eigentbüm?

lirf) fd)öne Smige fic^ gebilbet. 5Uö fie über tia^ OJJeer nac^

(Snglanb fic^ verbreitet, l)at ber unter ber (Srobernng wie un*

ter einer ?anine oerfrf)üttete tentfd)e ©tammgeift, fd)nell un#

ten in ber 2:iefe ben Slnflang uni^rgenommen; er t)at fic^

rafc^ gerübrt, unb ber 5lngclfad)fen alte 5lrt ^at ftd) in ii)x

auf5 ^lene bnrd)gearbeitet; unb bie ßatl)ebralen bicfe^ ?anbcö

geben 3engni|5 »on ibrer 2Birffamfeit. 31ud) in ©ponien

tiaben 'ak jpibalgcö, bie hijos <lel godos ober @otl)enf61)ne,

wie fte fagen, nod) einmal tai alte S3lut in ii)xen Slbern
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gefül)^*, fte l^ahtn, \vk S3olffere erjät)It, «ou Äcin 5[)?eifler

ber neuen Äunfl mitgenommen, unb bie \)abcn bort baö t)ci*

mifd)e Diei^ auf ben mobrifcfeen ©äulenii^alb gepropft; unb

in S3urgoö bie teutfcbe ©tifteliütte f)orf) über bem fcf)weren,

maffiüen, iberifct)en ©runbgemäuer aufgcfd)(ngen. ©elbft

Italien bat ber i'>ert)a9ten ^ißeife fic^ nicbt ju entjie^en üer#

mocf)t; ber narf)l)aUenbe ^ongobarbengeift im Ttorben bilbete

bie Ueberleitung , unb »on ba ani> f)at ber ^hicf), wie fpät

noc^ SSafari beiüeglicf) flagt, bie ^albinfel üon einem @nbe

jum anbern burd^jogen. 5tber biefer %iud) ift nicbt obne

Segen für t^a^ ?anb unb bie Äunjl übert)aupt geblieben.

X)ort war 2) ante aufgeftanben ; tieffinnig wie irgenb je ein

teutf(f)er 9?teiftcr, unb in Symbolen ptaftifrf) jug(eict) unb

mttftifd), wie feiner, ber nari) it)m gefommen; l}atte er ber

25olf^fpracf)e fid) bemeiftert, bie erft Dor Äurjem, feit ber

^im beö 12. 2at}rl)unbert^, 5agt)aft ben Greifen ber fdii*

bung ihf) genabt, unb fie fd)neU in ben 9)?ittelpunft berfet*

Un ^ineingefe^t. 3»v nämtid)en ^eit, aU dxwin üon

©teinbad^ fein gropeä üßerf »ottfü^rt, unb teutfrf)e 5!)?eifter

in 3ta(ien nac^ it)rem ©runbe SSifirung fteltten; baute

auc^ er in biefer Spraye baö gro^e 9}Jiinfter ber ^^oefie, bie

divina commedia auf. ^anbämonium jugleid) unb ^antt)eon,

wit baö ägi)ptifd)e ?ab^rint^ bie ^älfte feiner Ratten, eine

gro^e Ärt)pta unb ein anbere^ ^urgatorium be^ ^eiligen

^atriciuö, unter ber (S'rbe bergenb; ftrebt fie üon jenen 2ib*

grünben t)inauf, bie feine 9iad)t er^efft unb wo feine Siebe

wobnt, in ftetö erweiterten «Stufen, bie er yicffeid)t ber 3trena

»on SSerona, wo er gefd)ricbcn, abgefcl)en; burd) bie die*

gionen, in benen ein jweifelt)afteä S^ifficbt langfam bäm^«

mert, enb(id) am ?id)t be^ ;tageö burd) alle ^(anetent)immel

fii^n nad) aufwärts, bi^ babin, wo im Sttter^eiligften bie

^errlid)feit beä J^errn baö S>au^ evfiUtt; in ber ade Siebe

ft^ im ®d)auen (oft, unb a\k einftrömenbe (5rfenntni§ im^»

mer wieber auöftrömt in 'iiebt unb 23erlangen. 'S^tin Üßerf

war ein ütomanifcbe^ , aber mit bem &ü\tc jener metap^ipfi*
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frf)cn 9}?^ftif burc^brungen , m^ bev bie teiitfcf)e Äiinfl ^eiv

vorgegangen; wie cv aurf) ein ©ibefline gewefen, unb übet*

bie Ußiirbe unb S3ebeutung be^ Äaifert^iime ba^ befu ©erf
in feiner 3fit gefc^ricben. üBie in i&m bie 'Poefie ben @in*

wirfungen beö f)errfr^enben ®eifte^ ftrf) nic^t üerfcbloffen ; fo

f)at au(^ bie SSaufunft feinet ?anbeö bem oon ^fiorben ^er

5Be^enben fid) feineöweg^ oerfagt. 3nbem teutfdje S3ou*

meifter üielfältig in Italien Äirdben im runbbogigen <B>t\)k

aufgebaut, I)aben fie 'i)k ©efe^e be^ fpi^bogigen in fie ein*

getragen; unb fo erft i)at and) ber 9?omanifrf)e jene fc^i3ne,

wo'^IgefäUige 2(u^bi(bung erfangt, in ber er mit Der norbt*

fc^en üßeife wetteifert.

2öir l^aben bie weft(}iftorifc^e 3öic()tigfeit, unb baö 5Be»

fen ber großen ^ntbecfung, Kmj^änb(ici() auöeinanberjufe^en

un^ bemüht; bamit ba6 teutfcfee Sßotf, inbem e^ in if)r auf

feine eigenfte ©eele ftrf) jurücfbefiiint, ba^ rebenbe 2)enfmaf

feiner atten St)re unb l^ie ,^anbüefte feinet angeftammteu

5lbe(^ in bem SSeften, wai fie ^en)orgebrad)t, wieber erfens=

nen möge. SSoiffere t)at in bem Magister Gerardus Lapicida,

Rector fabricae nostrae ben ^ommeifter ju erfcnnen ge*

^ianht, ©teinme^ war l^ai ®ewerf, bem er angehörte; er

war in ligno et lapide artifex, wie jener 5[ßit^etmuö (Seno*

nenfiä, ber jugleici^ Dt)ne äffe ^rage ber S3aumeifter ber (5a*

t^ebrale »on ßanterbur^ gewefen. 2)arum l^eigt er Rector

fabricae, bie Ueberfe^ung beö teutfrf)en 5ß3erfmeifter^ ; unter

welcher S5e5eirf)nung ®erf)arb and) auöbrücftirf) unter ben

3ßot)ltl)ätern von <£t. Urfuta üorfommt. ©r wäre alfo ber

D?ewton ber neuen Strcbiteftur gewefen; nirf)t ber SSater ber

^unftform, tit fc^on üor it)m beftanben, aber ber ^£g,abtc{tc unb

Äunftgeübtefte unter beffen Slbfommen, ber bie Uebcriieferte

fc^neff auf Un ©ipfel ber aSoffenbung (hinaufgetrieben. Unter

ber Pflege biefc^ wacfern 9}Jeiftcrä ift ba^ angefangene UBerf

ijuerft in feinem ©runb aufgewarf)fen ; aber fcf)on im S3e<

ginne jeigeu ftdb bie erften ©lieber ber langen SÄei^e von

JC)inberniffen , bie onfang^ minber bebeutenb, haii> in wacf>*

(üöxxti , Äölner Som. 7
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fenter .^raft mit tcn fovtevntcn Trieben fid) in v'^ampf 'ixx^

fetzten; imt ^a ibvc QjrVHMienten ftete in tcni i^erbältniffe

untcbfen, umc tio ter ^In^ern im *iBevt()e fanfen, tic affmab-

lid'» crnuittenten '-^eftvebnn.qcn ^ulc^t uctl^n^enbiA c\anjlid> auf*

beben unt) oernid^ten mufften. Tic 3(vbeit n\n- in nU tev

S-dinellfraft nnt \febenticjfeir, tie tio i'dMväbiiVbe 2t^\t in tei

')iation entwirfelt batte, nntevnemmen werben; Oätte taffe(be

@efd)(ed>t, ba^ fie anc^efan^en, ]ic amb vcttenben fi^nnen,

fie wäre fid)ev in t>er ^(uefiibrunci nid^t jurürfgeblieben; aber

in einem jerfaKenben &ieirf)e, vinf tie 3»fi^wmenwirfnng üieleu

(Generationen, amnewiefen, fonnte \ic bem v'oofe, triimmcrt>aft

ju bleiben, fanm entvjeben. «Bd^on ta^ bic ©runbicgnng in

bie böfe faifeviofe 3eit ö^^^^en, bejeidniele ein iibied .^>cro^cov.

i)ie ^a^( dl i d> a r b v n (5 r n w a 1 1 brad)te i\war en^v

lifdieö @e(b jnv Äircbcnfabrif, aber in pi^^'tifdjer »Simonie

cjewonnen, fonnte e6 Feinen v5e<ieii bringen; fo wenig m(
jene^, tai man in ©trafjbnrg brn Zs^il^m abgeftof}len, nnb

bann in unfer ^-rauen^^iyerf angelegt. ?(I^ bie ^raft noit

oorbielt, ftijrte tk 3iidM(o[igfeit ben 5^an, bie iid) in ber

;?(nard)ic be^ D?eid)ä entwirfette. ®eiftlid)er S^odjmuti) begann

bie Äöpfe ber Äird>enfihffen ju üerriitfen, \^ci^ fie bie altl>er>

gebrad)te greibcit ibrer €täbte nntcr bie ^itj^e traten, ^pte^

bejifd^er ,^?oct)mutb, ^cn ber jnnel)menbe "»Boblftanb in biefen

entwicfelt l>atte, begünftigte ibre ^läne; inbem er von in#

nen ()eranö tai gemeine 53cfte untergrub, basJ fie üon an.

f;en anfeinbeten. X'ie gat)renbe O.^taffe burd)fnbren in alten

:Kid)tiingen fid> freiijenbc ilriegeäbüKe, bie jwifd^en ben wclt=^

lid)en i)uid)baren um JWed^te, 53efi^ unb öirbfo(gen ftit cni>

'lünbeten ; unb in bcm tumu(tc fteten .v>abero fonnte ber ^^nui

nur langfam üon ber SteUc rüden. )}Uu ermut^igt burcb

brn 5(nblicf beö enblid) 1322 yoüenbeten <^l)ore^, fd)ritteu

bie bitbenben Ärcifte mit ^-mfigfeit im ^^anc weiter; beinabe

immerfort umtärmt mm i?^riegögefc&rei, forberten fie, fo vnel

an ibnen war, bae ^iöerf, beffen (5bre balb in alte Vanbe

iiib ausbreitete. "Jibcx wie bie ^Pfeiler fliegen unb bic SdniMb;;
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bogen ftd) reiften, fanf immev tiefet- bev S>tecn beä 9*?eid)ed;

SSerberben, baö i.>on oben fcerab nieberftieg, vereinte mit an?

berem, t^a^ Don unten auf9eft{e(}cn, eintvärfitig fic^ in bcr

^Witte, um \^a^ ©anjc ju ücrberben. Unter fold)cn Umftäii*

ben fonnte wenig @ebeit)Iirf)eö geforbert werben; unb wo ja

eine befferc Äraft erfcftien, moitte ft'e faum in ibren X(\o,m

be^ Unfraut^ 95?eifterd werben, baä friit)ere g-al)r(äfftgfeit

nnb Jleutfc^t'ergeffenl^eit gefäet. <Bo blieb ber 2)om üon ^'öln

nnüoffenbet, unb ftet)t nun ein ^orfo beö teutfcben Jöerculeä,

unb wie SSoiffere treffenb fagt: »ein boppelte^ 2!enfmat be^

ert)abenften ©eifteö, beö bebarrli^ften 5Ciffenö unb fünft?

reirf)ften SSermbgenö, unb tinwieber ber 5UIe^ ftijrcnben S^^'f

trarf)t, ein ©innbitb ber gefammten @efd)irf)te bee teutfiten

33ater(anbeö. 5llä bie 'Xitanen baö a(te ditid) jerriffen, mufte

baä üßerf in feiner S^urcbtrümmerung ein I^enfmal besi gre*

i>e(^ ber 97a(f)we(t §eugen.«

©otten wir nun, nacftbem wir alfo' üom 9.">ieifter unb ber

Äunft gerebet, jule^t auc& einen ^M viuf feinen S3au ^in*

werfen; bann fann babei ^ier nur von berÄernibee bie JHebc

fe^n, bie er i{)m jum ©runbe gelegt, unb bie bann im 2Berfe

firf} auögewicfett unb entfaltet l)at. (S-g gibt aber jwei grofe,

Mt^ burc&l)errfd)enbe ©runbüer^ättniffe, jebe^ wieber mef)rfac!&

in fid) felbft jerfattenb, bie alä l)errfd)enbe ^Jomente baö ge*

fe^lid)e in allen Srjeugniffen ber teutfcben ^aufunft bebin*

gen, unb am Kölner Dome, a(ö bem (Sanon unb Inbegriff

i^rer Xrefftic^feit, am flarften unb üoUftänbigften ju Xage

treten. Da^ drfte ift bad 0}?atr)ematifc^e, baä btoö bie

abgezogenen 2(nfd)auungen »on eitlem, wa^ ®rö|5e ift, im

?[ßerfe be^errfd)t; unb barum in einer erften Unterabt^eiUmg

aritt)metifd) bie ^a^i, geometrifd) bie ^orm orbnet

unb regelt. 3n einer jweiten Unterabt^eilung wirb bie^ Sßer?

l)ättni§ in jwei anbere fic^ auflöfen : wooon baä ^ine beö

^erM 9?caa§ im ©runbriffe begreift, wie er an^ feinen

Sa^lwurjeln xmb ©runbformen ftd) jufammenfe^t;

bie Stnbere feine ©erec^tigfeit in feiner ganzen pl)\)fifd) tbvf
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pevlid)en O^caffe, wie fie fteveoiitetrifd) au^ gcwiffen

@runt)fig«vni, in beftiinmtcn ari tt)metifd}en 3«^^"'
pro Portion eil, \id) aufbaut, ju orbnen unternimmt. S8eitc

SSerbältniffe jufammenöcfaf^t unb auf bie ©efe^e ber 2In#

fitauung bejoc^cn, trerbcn baf)cr bie 9}(atl)ematif beö

^Ißerfed begriinben, bic ibm gleid)fam aU fein SSerftanb ein*

wobnt, in bcn bie 3bee junädift ftd) aufc5efd)foffen. ÜBie

aber in ber 9)(uf{f aucb eine aritbmetifd)e unb analt)tifd)e

gormel wo^nt ; bie aber in^ ©cmiiti) aufgenommen, nad) eigen*

t!nini(i(^ ibm eingepflanztem ©cfet^e ber (Sonfonauj^ unb Siffo*

nanj, eine Umbilbung unb naturfräftige Belebung erfci^^vt; fo

n>irb e^ aud) ber inati)ematifd) flreng abgegrcinjtcn gorm er*

getreu; fie wirb in ber gieic&en D^iegion, in ber ®d)ön^eit

ber Umriffe unb ber .^^armonie ber ^^beile, erft 'i^a^ recf)te

?eben gewinnen, (iin britteö 3>erl)ä[tni§ wirb biefen 23ei*

ben fid) beifügen, ba^ wir mit bcm 3^amen beä Sebenbig*

plaftifd)en bejeicftnen fbnnen; in bem jene ^ejiet»ungen

baburd», 'i^a^ fie an eine t)bt)ere Ärbnung oon ®runbge*

ftaüen, unb an einen f)bf)cren Sluöbrud beä (ebenbig

§li e^enben fid) fnüpfen, in tk @efc$md§igfeit eineä '^lö*

t}eren 9{eid)d ()inrtbertreten ; unb bie 3been, inbem fie in

pfla nj entsaften unb menfd)(id)en ©cftalten if^ren fttin*

bDlifd)en Slu^brucf fud)en, barin jugleid) ben (Sd)Iiiffe( jur

Xieutung jener j^ierogIi}p{)en geben, bie au§ ben unterijeorb*

ncten formen beö 5[>iaterieüen fict) tiefer t}inab gefügt. 2)urdb*

ge()en wir in ber ^olge, mk wir fie t)ier gefteUt, biefe »er*

fibiebenen ©runbüer^iältniffe, um auf bie bcquemfte unb (id)t*

öoüfte Uöeife bie 2tnfd)auung beö Äunftwerfeö unä ju orb*

neu, unb in \t)xtn innerften Elementen ju begrünben.

ODian weip, mit man in ber dr^ftaUograpbie tit ©eftalten

jwciter £)rbnung ableitet, oon gcwiffen einfad)en Urformen,

in^em man biefe ftetä wadjfenb benft burd) Ueberlagerung

ßon l'ameüen, tic parallel mit üorI)anbenen 2)urd)gängen,

auf it)re ^läd)en fid) angcfe^t. So wirb e§ aud) äijnlidf

um bie Söauwerfe bcfc^affen fepn; aud) ^ier werben fotdje
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Urformen jum ©rimbe liegen ; in bcn Slnfa^maffcn afeer, bie ftd^

an fte lagern, irirb ber ^cd}fel jener f^ormcn unD ta^ ®e*

fe^ ber Slblagernng, wie e^ bort tik (5vt)ftallfi)fteme unb bic

©tra^hmgöf^fteme bebingt, l}ier aucf) eben fo bic 5?auft)ftemc

fceftimmen. Uöie man bal}er im einen gaUe, oon ber ©eftalt

einer jufammengefc^ten (5vi)ftaüifatiDn , auf jene einfacf)c

©runiiform fcblie^en fann; fo wirb and) im 21nbcrn tiai

©leicbe, bei hcn feconbären gcrmenv^Iercn im ^ircfcenbane,

ftattbaft fet)n. 5!Bie tit @tiftß{)ütte ber ^cbrder, fo ift bic

Äirct)e nod) je^t, auö brei iüefcntliciien (Elementen, gufam?

mengefe^t: bem 2lHerf)eingftcn/ bem Jpeili gen, iin'ii

bem 2Sor{)of. 2)a^ Slüer^citigfte foU bic tr inmp^irenbe

Äirclje aiifnei)men, tja^ Jpeilige bie ^treitenbe, ber fBovf

{)of ben lieb er gang ber üßelt in bic ^ircbe yermitteln.

X)rei formen enlfpred^en am füglid)ften im (5^riftentl}um biefem

breifad)en Berufe: ber Äreiö, baö Ärenj unb t>a^ gleicf)*

feitige 25 i er ed. 3m Greife bejiebt fid)51Ueö auf bie Sinbeit

be§ 'D^Mtteipunftö, ber feine Ü^knnigfaltigfeit im ftrengcn @efe^ ber

(Sinfalt jufammenfa§t; er ift alfo, wie im SrDifd^cn Sluebrud

aller unbebingtcn Jperrfd)aft, fo aufö ipöf)ere belogen, <2i;m^

bol ber 9?(ad)t, bie bie ©otti^eit im aöeltatt übt; unb U^
©ebict ibreö 2Daltend wirb für bic (Sinbilbungöfraft am füg*

iiiij^Un mit it)m umfd)rieben. 2)er Jki( beö ©ebäubcö, üon

bem angenommen wirb , ba§ er ber ©i^ biefer labberen

Ärviftc fet) , tai 21 üert) eilig fte mit feinem ganzen

3ubet)Dr, erfd)eint bal^er, in aOen feinen Sonf^ructionen,

in ber gorm biefer Suroe gebunben unb abgegränj^t. 2)ad

Äreuj aber, wk ti feine Slrme na^ atten D^id)tungcn ^in

ausbreitet, abwärts unb feitwärtö einfabenb gegen t>ai &t^

tümmel ber tß}elt, aufwärts anbetenb gegen tai Zeitig*

t^um; ift ber SluSbrucE ber ftit ju (Sott ert)ebentcn ®e#
meinbe, bic eö in ailtn il)ren Slbt^eihtngen aufzunehmen

bie 25eftimmung fcat. SDaS Süiered enblid) i{t bie gigur ber

5B elt an fid) in if)ren ©egenfä^en; am ©ingang ber Äird)e fid?

ftnbenb, gcftattet eS ba^er ben Durchgang biefer 5ßelt, \)xt
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C0 umfaßt, iint> bi(tct tal^cr baö 5ltriiim mit bni 3»9rt"9f"-

^m ©runbriffe jcbev cf)rift(ic()en Äivd)e werben bat^er bic

brci formen (trf) finben muffen; wenn anrf) felber no^ nid)t

alö le^te ©unnbformen, bocf) a(^ fo(d)e jweiter ©rbnung.

I)er iDom in Äbln ift abei- nid)t in biefer einfad)en S)rb*

nung anfgebant, er ijl ein jnfammengcfe^tc^J 5ßerE, im

©nmbriffe in ber Slnfagernng äbnlid)er formen an bie nr*

fprrmglid)en, nad) einem beftimmte ®efe^, gcftaltet; fo ta^

ein umfd)re{bcnbe^ 3len§ere, ein umfd)riebeneö 3n«

nere in fid) befaßt. «So jerfättt alfo bie S^orrnnbung in

pvü ccncentrif^e um ben gemeinfd)aftn(^en 0}?itteIpunft,

ber n(\ä) ber ©trengc mitten anf ben Xpodjaltar fatten fott;

eine innere, bie baö 3U(erf)ei{igfte nmgranjt, eine ändere,

bie ben Umgang nm baffelbe mit l^cn fieben (5 a pellen

bitbet. ^-ben fo liegt im Äerne be^ lateinifd)en Äreuje^ ein

innere^ U mfd) riebe ne^, beffen 0??itte jene Sßicrnng por

bem (5l)ore bilbet, tai fic^ bann nm eine anbere Sierung

gegen ba^ Slllerbeiligfte t)inbet)nt, abwärts bnrd) ben mitt#

leren ®ang in jirei anbern tjinjie^t, wäbrenb eine anf jcber

«Seite bie ©eitenfli'igel be^ ^renjeö bilbet. i^ic^ innere

^reuj wirb alöbann i'^on einer änturen Suplicatur

eingefd)loffen ; in ber ti( ^cebengänge be^ <Bd)iffi nnb ber

Seitenflügel, fo wie bie Umgänge nm ben ßbor bi^ jnr

JKunbnng bin begriffen finb. tJnblid) erfd)eint au^ in ber

5ßorballe, ba^ eigentlid)e 5ltrinm in ber 0??itte, mit bem

^anpteingang, üon ten heitren (geitenbatlen mit ibren 3n=

gangen, ben eigent(id)en Unterfvi^en ber Xf)nx\m, nmfc^lof*

fen unb eingefafjt. Die ganje ^iri1)e befte^t alfo an^ einem

(Sinfa^ jroeier hinten; wopon bie nmgebenbe, al^ bie 2lr*

mirung ber Umgebenen, biefer in allen formen uub Um==

riffen folgt; nnb inbem fte ibre (fin^eit mit ber Swei^eit,

in ber fte fid) aufgefcbloffen, nmfd)lieft, biefe in allen it)ren

(Jltmentcn wiebcrbolt. Unb wie nun im (S^ore bie innere

umfaßte Otiinbnng baö 3lllerf)eiligfte in ftr^ birgt, unb baf)er

ber ^otenj nad) bol)er ftebt, aÜ bie umfaffenbe mit il)ren
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^5ace((en; fo ift audj burcö bfl* ganjc ©ebäiibc, im Äreujc,

in bei- SSorballe unb überaß, ba^ innere in ber @inbcit ba§

(5b(erc, .^bbeve, met)c ücrgeij^igte ; bad 5ku§ere in bcrS^ei«

^eit a6ec bie v'öüUe, tit bem 3rbifci)en mehr jitgeirenbet, eine

^titfe tiefer fid) orbnet unb befeftigt.

^trennt man ba^er burd) 5l^e9fd)(agen afler I}up(icatu«

vni bie ^nnbamentalfovmcn bcd UnibüUenben i>on bem Um*

bullten; bann bleibt alö ©runbform jweiter ©rbnung be^

sVin^en ^Xi^erfe^, und allein bie fol(iicnbe ©runbfpvm ber alten

Äird)e iibriiV

:)

.s i|l hiei- baö ^lUerbeilii^fte, V bei 3^orbüf, ber 3teft,

um bie ©runboterung a b c d bcv, baö Äveuj ober bas

,f>eilige, m^ bcn (Seitenarmen g unb h, ber ^orbciUe be*

5lllerbeiligrten f über bem (5{)ore, unb i, k bem eigentlid>en

©ibiff beftebenb. I)enft man fi*, im Sinne beö 9}?eifterd,

(in biefe Elemente ber Öh-unbform, 5öorbof unb Äreuj unb

.»öalbfrei^r i3leid>artige (Elemente in jeber Ütichtung angela*

gert ; bann ftetlt fein ©runbri^, wie er in ber 3Judfiibrung

i>or 'klugen liegt, fid) wieber ber. (Eo erbält bie SSierung IV

bie i?ort)alle, bie i^\m g(ci(t)en Sierungen jur ®cite, über

bfiicn bie Xbürme errid)tet würben. 3^^'*ifd?ni ibr unb ber

näd^ften 'Bicrung k bee 9}?ittelfcbiffeö wirb bem Äreuje eine

gleidic angefd>cben ; eine jweite an feinen linfen (Seitenflü*

gel in e, unb eine britte an ben recbten in h angefe^t; mi*

lid) eine üicrtc bem C^bertbeil beö .^^reujeS f im (ibore, all

eine 5>erlängcrung ber Sßorballe bed StUer'beiligften, beigege-

ben. I)ft^ alfo i^erlmigerte unb erweiterte Äreuj wirb nun
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in feinem breigeüterten ©tamme, üon ben ^^urmoiermigen

bi^ ju benen ber ©eitenarme, red)tö imb ünU jcbcömal mit

brei iifucn SSieruitgen umfteOt, \^k bann bie 2lbfetten beö

(Sct}iffeö bKbcn werben. 3Dte beiben nenangefe^ten SSterun*

gen ber Äreujeöarme werben i^rerfeitö wieber, jebe mit einer

SSierung, nmfteüt; fo ba^ bie angelagerte in jwei ^alften ge?

ll^eiit, in ber einen öfllicf), in ber anbern wefüid) fic^ i{)r an*

fe^en. 2!ie bciben Sßicrnngen beö ßtjoreö, im S^bertl^eit beö

Ärenjeä, werben gleicbfattö in jeber ©ette recbtö unb linfö,

mit jirei anbern, ber ?angc nac^ nmfa^t ; nnb fo ift bie jwei*

tt)eiltge l^nplicatur beö Ärenjed l^ergcftetlt. 2)ie Jpalbirnng

ber ®runbüicrung in junn ^^araUelogramme, bei t>tn ©eiten*

armen bc^ Ären;^c^ angewenbet, l}at bie gleicfce ^^cilnng aKer

anbern Sierungen, bie bc^ 9??ittclgangeö aufgenommen, not!)?

wenbig t)erbeigefi'il)rt; fo ttieilen fid) bat)er nun um ibn l)er tk

beibcn <5eitenfd)iffe, jebe^ in jwei ©änge; unb bie 3^^)^ i'C'-*

©äulenbi'inbcl in i^nen »erboppelt fid) in jeber foId}en

Sßierung, mit Sngabe nod) eincö übcrbin. ©o ge'^t nun bad

5inwad)fen beä ^^erfed jum Slüer^eiligften über; inbem bie

oier 3fiebenfd)iffe, nacbbem fte bie (Seitenarme beö Äreuje^

burd)brungen, üon red)tö unb linfä l}er einanber entgegcnfom*

menb, fid) in feine 9?unbung fügen. $Bic auf bie IDupIica*

tur bcö ßboreö, fo werben auf bie beö 2(ttert)eiligften, vier

neue Sßierungen »erwenbet, bie nad) bem Greife eingebogen,

nac^ au§eu in bie fieben Kapellen fid) jufammenfd)Iie§en,

nat^ innen aber ben Umgang bilben. <Bo bat tk S^^ntbefe

wieber bergefteflt, wai tk 21nalr)fe juoor gefd)ieben bfltte,

ben ®runbri0 be^ 55aumeifterö nämlid); nnb fo mu§ bie an*

gegebene ^igur wirf(id) alö bie einfad) fte ®runbfignr beö

25omeä gelten.

!33etrad)ten wir nun bie Äernform beö SEerifeö unö

näf)cr, fo feben wir im dbore fieben Seiten eineö Swbifcdd

bem jpalbfrcife eingefdiriebcn. X^k SSierungen, t)k bem

übrigen fi:an ju ©runbe liegen, werben t)ier auf ben 5?iittel*

punft biefeö .^albfreifeö belogen, um ben fie ftcb orbnen
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foden. @ie muffen ftd) alfo tneinanber ricöteu unb fo ju^

fammenfcftiebm, ba^ fte al^ \icben 2)reiccfe ftrf) um t)aö(5ens

tnim orbnen. 2)te Sßiercrfe ^aben alfo ^iev bie ^imrirfung

einer centrirenben ^raft erfaf)ren, 'ok inbem fte biefelbeu in

atten i^ren Z^cilm conwergent geinad^t, fie in ^reiöauö*

fcbnitte eingebeugt. 2)er einen ©vunbform erftev £)rbnung

im ©ebäube, ber SSierung, feat ftd) alfo, burd) bie 5ßirfung

biefer ^raft, eine jn^eite, bie eineö centrluten Dreiecfö bei?

gefettt, in tai jene fiel) umgebilbet. Unb fo nutzte e^, nad)

ber S5eftimmung biefer 5lbtf)ei(ung be^ S?aueö, fid) in \t)m

geftalten. di Ijat nämlicO tk ©emeinbe, bie 5ßeÜ ber ©ott^^

t)tit baö 2I^erf cxbc\ut, bamit fie ftd) in i^m erbaue; unb

bag, inbem fie in 2lnbad)t fid) ;;u if)r ergebt, ber S^txv 1:)m

wieberum !)ier an geiveibter ©tätte fid) ju if)ren £)pfern unb

©ebeten f)erab(affen mi3ge. Unb baratif eben ift ^ai ganje

©ebdube eingerid)tet, inbem ber SUifgang an^ ber ipö^e

be^ Ueberirbifd)en, fitr bie im Äreuje oerfammelte ©emeinbe,

in ber S)tunbung bed 5ltterl)eiügftcn eingetreten; bem gegen^

über bann bie Xbürme, inbem aud) fie, anftrebenb in ibrer

5Keife, auf bie ^öbe be^ 3rbifd)en fid) erfd)n)ingen , ftimbos

lifd) burd) i^re ©eftalt unb burd) ber ©(öden ^uf, bie 5^e?

ftimmung beö ©ottesbaufeö attum entbieten unb oerfünbigen.

Unb ba nun, irie in biefer feiner Söeftimmung, fo aud) in

unb ju feinem Sßaue, ©Ott unb bie Titelt notf)itienbig fic^

üerbinben muffen; fo werben aiiä) bie ©runbelcmente feiner

gan',en 3wf«"inienfe^ung ein @Dtttid)eö unb ein Dcatür*

lidic^ fe^n; beren ©^mbole alö bie jwei ©runbformen beö

ganjen ©runbriffeä fid) barbicten muffen. 2)iefe ©runbfor?

men finb ba6 2)reie(!, ®i)mboI ber (5in^eit ©ottcö in ber

Sircitjeit; unb bie 2]ierung, ©ömbol ber 2BeIt nnb ber

'^atuVf in ibrer üierfad) gefd)iebenen elementarifcbcn ^u\anu

menfe^ung. 2)aö 2)reiecf unb baä SSiered finb ba^er

bie ©runbformen, unb bie S^f'Ien brei unb v>ier bie

5ßurjeIjaMen beö ganjen 5Cevfe^. Unb ^\v<it tvirb am
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Wexi)c\lu\,}ttn , ta ci i^on beu .r^errliitfeit ®otte« frfiUft

fctMi foU, baö @üttlict)e bem Diatihiiri>en ff\t rinbilben

muffen; alfo feaf^ nucf) bic oiiif,erc (Jonftvuction bie i"'6Uii-\f

IDiircftbringiinoi hix'i^cx auöbviicfen muf*. I'as C^VötHirl)? ift

olfü bifv eben bie einenbe Äraft, bie alte irbifct}e ^ieviniß in tm
.Hiei^anefctnitt centvivt; ein 53ilb beffcn, umö ber o^WfJ»'H^

ber ftreitenbcn Ätrclie, in bei* (*innnoi bei- trinmpt)ii'enben

begecjneu foU. (i"^ irirb aber and), bie ^an^^c (5onftnicticn

in ber 5)?unbnnj5 be^ (^ijox^, bunt bie Uebeverfftelluncj wn
üier Xreiecfen gewonnen; inbem jnan ein c(Ieirf)feitige^ Xirei^

ecf nad) nnb na*, in bie t»ier ^cfen einer bem Äreife einige«

fcf)riebenen SSierunos, umlcgcnb, tic i>ier ©eiten biefeö $Bicr*

ecf^ im nmfitreibenben 3wclfeif trianc^nlirt; ober bie brei

be^ ^»reierf^ in Umfcl)reibung qnabrangulirt; nnb a(fo, in ber

»odfommenen I5urd)bringun(^ beö X^reiccf^, unb beä S?ierecf^,

t^a^ ^robuct beiber bnrcl) cinanber, baö S^^ölfecf jufam*

menfeöt, in bem nun beö ^boreö 9?(aaf} «nb ©erecb*

tißfeit becjrünbet i\t. Va baö ^((Iferheiligfle in feinem

©runbe junäd^ft fünf «Seiten beö SiiöC'^ffd'^ erbalt, fo ift ba?

burd) bie T^i'tnfjabl in tbm {^ervor^ernfen. "uibem aber

feine Einübung in einer auöbenoienben ?inie mit ben 'Pfei*

lern beö ^i^ovc^ fid) üerbinbet; fo tritt mit ben jtrei ancje^

füciten (Seiten aud) t^it SiebenjaM auö ber ^ünfjat)!

l)erüor ; bie fid) benn fofort auf bie umfd)reibenbe Ülunbung,

bie fiebcu ©enVölbe beö Um^anöö, unb bie fteben (Sapeden,

auöbreitct. T^ie ^iapellen felbft, ba fie alö bem umfd)reiben'

ben an9et)öriö, eine «Stufe tiefer, alö baö 3l(ler&ei(igfte ftef)en

;

ftnb baf}er nicbt ani ber '^a^l 3x4 ober bem 3^t>i>tfecf,

fonbern auö ber ^a\}l 2 x 4, in ber UeberedöfteUuuvj ^u>eifr

Ouabrate, ober bem 5id)tecf couftruirt, unb bieten bie >^-ünf'=

jal)l in i{)ren Seiten , bie 2>icr,^at>( in it^ren (ädai bar. Unb

ba nun ta^ alte jerfti^rte Xabernafel n?at>rfd)einlid} nad) ber

tVcunjabt i^ebilbet u>ar; fo erfd)einen in biffem ;i;i)ei(e beö

5ßcrfeö atte ^"Primjat^Ien, ;^n>ei, fünf, fteben, eben fo wie bie

i^ivifd>cnfa((enben unb jufammen^efe^ten , fedj?, ad)t, neun,
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jel)n, jirölf tuvci) bin (Eintritt ter :t!vetjiaH in bie Sßierjafcf;

fo wie tie entfpveitenben ^oniifn burcb ben beö Sireiecf^

in ba§ Sßierccf bcn^orgebvad)t, bic a(fo t)tcr a(ö bie wabven

'^urjcht bcv ganjen (^ompofition gcUen muffen.

Um tk (louftriution beö ^rcujcö, tk (btn fo, wie n(*

Ic^ 51nbere, ton beö ^\)oxe^ 9}iaa^ unb ®ei-ed)tigfeit bebingt,

evfc^eint, wirb eö, nuv unter it>m eigentt)ümnd)en S5erl}ä(tnif'

fen, biefefbe S3en?anbtni§ traben. 5Uö feine inirenbi^fte ®i*unb#

geftaü mu§ jene Sßicvung a b c d, in ^."'Jitte beä ganjen @c?

bäube^ am ^veujung^punftc feiner 5lrme, bienen; bie eben,

weil fie alö Äern be^ .^reuje^ unb mithin 'i^ai .^ei(igfte im

Zeitigen evfd)eint, beftimmt war, in einer eigenen (^apefte bie

©arge ber brei ^{onige anfjune!)men. X^iefe JT^ierung, an ben

(^cEen üon üier ©äulenbünbeln, jeber ju üiermat üier ©d)af*

ten umfteüt, ift a(fo baö iginnbiib ber bauenben ©emeinbe;

bie au^ i()nt a(ö ber natürlid)en ©runbform bie Äirdie i^u

bauen unternimmt, in ber fie für fid) unb bie ^elt ben Stuf*

gang gur ^bt)e fud)t. Der 5ßeg aber, in bem biefer 5Uif*

gang gefd)iet)t, ift ber ^eg bcö ^reu,^eä; unb bie ©runb*

form ber 58ierung muß fid) bat)er ;^unäd)ft in tk .^Üreujeö*

form erfd}Iie§en. Xsenn ©Ott, wann er im 3mert)eiligften

nieberfleigt jur ^H'eit, burcb bringt unb i>erä^nfid)t

burd) ®nabe baö ©cfd}affenc, baä er jugleid) befapt; bic

5Öe(t f)ingegen unb bie ©emeinbe, bie ju ©Ott anfteigt, i'»er*

mag i()n nid)t ju burdibringen, nod) weniger ju befaffen, fie

fügt fid) ibm nur in Semul!) unb 'ikb^ an; unb wät)renb

er burd) fein 53eitreien in einer 3(rt wn -Iran^fubftantiation

3rbifd)eö bem ©ött(id)en einbilbet, fann fie auö eigener

9}tad)t nur attmäbiicb, burcö junebmcnbe .Heiligung it)m

nat)en, immerfort jcbod) in iijxn ^rfatiir(id)feit bet)arrenb.

3cne 3:'ran^fubftantiation warb im 5lUer{)et(igften junädifl

ard)iteftonifr^ burd) bie Äreiöform au^gcbrüdt, wo bie ©ott*

f>eit in il)rer (5-int)eit a(ö (Zentrum ftebt. 3nbem fie aiii bic*

fer Sinf)eit aber nun in bie Dreit)eit ficfe erfd)lie§t; mit t^*

rem erften ©liebe im (Zentrum bebarrenb, mit bem s^ueiten
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ftc^ bcr trbifcf)en 3weif)eit, bem ©runbe alter SSierung, in

ber ^eripf)ei-ie eingcbcnb; mit bem brittcu al^Ülabiuö fie ox^

biiüucub, wiub biefe 3ii^fit)i'it n^ bei- JHunbiing beä ^rcifeä

gefammelt 3"bem mm roiebeu in biefem Äueife, tk

Dreijal)! fict) bei- geüieuteii 3^^^'S^it)l eingebenb, fiit jur

3iüolf^al)l mit il>i- biirri)bringt; t)at eben fo baö l^iciccE mit

bem aSierecf jum 3niclfecf beö SKfer^eiliöftcn firf) formirt.

y;^ier mm im ^jiDeitcu ZUii beö ©rimbviffeö, (od i^a^ f)eili#

genbe Slnfteigen ber ©emeinbe (bcn fo üerfinnlic()t werben;

ba^ mag aber nur gefd)el)en, wenn bie SSierung ftc^ burcf)

Hinneigung unb 5tggregation a(fo in tie X)reiung fügt; ba^,

ob fie gleid) a(^ i-»ort)errfd)enb ben geoierten (5^arafter in ber

Sßerbinbung fortbenniOrt, boct) jugicid) an alUn Elementen

bie (Signatur ber 2)reijat)( aufgebrütft crf)alte. 2)aö üermag

aber unter ben -Jiguren aüdn ^\e Äreujgeftalt ju (eiften, in

welcher aud) tik Heiligung iirfprimg(id) begründet tüorben,

bie in ber oerfammelten ©emeinbe ftd) auf biefem ©runbe

mir fortfe^en foCt. Umfe^t man jene ©runbüierung in ber

Witte, mit vier g(eid)gemeffenen, ä{)nlid)en SSierecfen, alfo baf

jebeö ficö an eine it)rer ©eitcn fügt; bann i)at man baö grie^

d)ifd)e Äreuj geironnen , beffen Äerngeftalt überaü in allen

5lrmen wieberfe^rt, unb bie, inbem fie alfo fid) jufammen*

fe^en, ha^ in bcr ?änge breimal fid) baffelbe Clement jufam#

mcnfe^t, unb eben fo in ber Duere, unb nun bie jwei Drei*

ja^ilen ftd) in ber ^3??itte freujenb fd)neiben, äu§erü(^ bie

(Signatur ber 2)reil)eit angenommen. 23ctrad)tet man bie

©runbüierung aU ^iöiirfelmaffe, unb üier ä^n(i(!^e üBürfel

um fie f)er ju biefem Äreuje «erbunben; bann fiet)t man

üon ben fec^ö (Seiten biefer Wla\\e üier auöeinanbergetegt, unb

ba bie ©runbüierung bie fünfte ift; fo bleibt bie fec^fte nun

allein jurütf, bie au&i a(ö 5ßürfel an einen ber 2lrmc

be^ gried)ifd)en Äreujeö angefe^t, Hq lateinifc^e ^reu^

Kiglif in unferer ©runbform jireiter Srbnung bilbet. S;)in

unterlegt fic^ bie SSicrja^l abermal alö ©runb, erfd)eint anä) in

ben öier SSierungen ber ?änge lieber, burdjfreu^t in ber '>i)littc
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mit einer X)veiiuu]; fo iwax, t>a^ bocf) atte if)re (Elemente eine

boppelte l^reiung ober bie ©ed)öja^I jufammenfet^en. Die

®runb5al}(en sterben , burcf) ben Slnfa^ einer neuen SSierung, an

jeben 5lrm be^Äreuje^, in bem nuägefü{)rten ©runbri^ wol^l

gemeiert, 'i^a^ @efe^ beö 2Infa^e^ aber bleibt baffelbe. 5nt

gried)ifcl)en Ärei^e würben i^ier 2)reijat)ten bann, and einer

9ceunja^l gebitbet, fic^ bur^frenjen ; im ?ateini[d)en brei

folc^er in berfelbcn (Sin()eit verbunbenen X^reij^ablcn , mit

einer einfacf)fn jur ^ii;}\\iai)l fid) einen. 2)a für bie 2>u?

plicaturen oben unb nnten, bie 3<^^fwurjehi ber yerfd)iebenen

5lrme bed eingefd)riebenen Äreujed, ftc^ öerboppehi; in ben

(Seitenarmen aber rerf)td unb linB nur eine aud j^wei ^älf*

ten jufammengefe^te Sinl^eit firf) t^injufügt; fo erfrf)eint bad

ganje üoffeÄreuj im «Stamme au^ neun @inf)eiten; in jebem

feiner Seitenarme an§ brcicn; in feinem obern (5nbe nac^ bem

ß^ore hinauf aii^ fec^ö fomponirt: alfo 'i^af, t>k ©runboierung,

an bie ficö SJffe anlegen, nac^ ber ^triangularja!)! brei, fed)d,

jiveimal brei unb neun in ibm ju ein unb jnjan^ig, ober

^kbm 2)reiungen in yier 9^id)tungen, ft^ aufgefd)(offen. üßic

alfo in ber (S^orrunbung atte ^aljUn unb ©eftalten, au^ ber

I5urd)bringung ber SSiere burd) bie Drei, l)eroorgegangen
; fo

entiüicfeln fic^ l)ier formen unb ^t'^fikn, intern bie oiere mit

bem Äreui\eö^dd)en fid) bejeid)nenb, fid) in bie brei nmfe^t;

unb babei oom (5infad)en ;^um Sufammengefe^ten, oom ®(eic^*

fettigen jum Ungieid^feitigen a((mät)Iid) übergebt.

5ßerfen wir enbtic^, um bie Deutung beö ganjen @runb#

riffeö ju oottenben, ben ^licf auf bie britte ber brei Stbt^ei*

(ungcn t)in, aud benen er Hdj sufammenfe^t; fo ftnben wir

aud) biefe na:{) bemfelben ©runbe wie t>ie oorigen entworfen

unb audgefütjrt. Da eä ber profanfte unb weltlid)fte ^bei(

beä ©ebflubed ift, wirb nott)wenbig anä) bie 2Sierung in i^m

()errfc^en; unb wie gegenüber bie oier in bie brei aufgegan;=

gen; fo wirb umgefef)rt I)ier bie brei burc^ bie oier gebun*

ben, unb in i^r met)r aU fonft irgenbwo latent. i:)ie Drei^:

10.^ ber 'ißicrungen, auö benen biefer Zt>eil befte^t, fe^t ftc^
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nlfo f({)(eit>t imt) recht a(fü aneiiuintev ; ta^ bie ©runbüienmö

tf^ 3ltriiimö fi'1) in ein abiangeö 33ierecf jn beiden (Seiten

bin aiiöbreitet; \o tail t)ic gleidifeitige ®efta(t nur in eine

Spielart C'On fid) felber, in tie llncjteirbfeitiöe fid) erfd^Iie^t,

r^iefc ä>ertiüUiini} tev trei burd) tie l)eiTfd>cnbe i)ier UM'rb

auc^ wieber fcaburc^ angebeutet, 'ta^ jebe ber yier (Seiten

ber brei 25orbatten, auä br ei ^Pfeiiern, fid) j^ufnnunenfc^t; fo

tvif; alfo anä) bier a\d ber 2ßur^e( ber 2)reif^fit fid) bie

5ld)tjabl erzeugen niup. 3nbem aber burd) ben Betritt bee

ÜJfittetpfeiierä in ben SeittnbaKcn bie ^^eunjabl fid) erjeugt;

u>irb baburcb nid>t^ anber^ bercorgebradit , aH baf^ bie

größere SSierung fidi in iMer ficinere jericgt, an beren vier

(Jrfcn fid) bie yicv <\xo\ycn Pfeifer fteUen. llnb wieber, inbem

icncr initt(n-c -Pfeiler baburd) entftcM, tc[\^ p\'ci 25ierecfe im

Äreuje fid) verbinbcn ; erfd^eint aud) t)ier untergeorbnet bie

X^rei,;^abl, iiibcm \t brei unb brei !Sd)afte immer ffeeblattar?

tig in einauber ücrumd)fen finb; fo ba^ ber ganje ^feikr

ani 24 ©dmften fid) jufammenfe^t. I^affelbe ^M-injip ber

©lieberung tritt aw^ an alten anbern Pfeilern, tit biefem

Xbeile angeboren, aI6 t'fvrfdjenb oor; fc ba^ alfo eine unb

biefelbe 9?egel, ein ??taa9 unb eine @ered)tigfeit burdb ben

©runbri^ beö ganjen ®ebäubeö gef)t: fo jit>ar, ba§ in fei?

nein ÄDpftf)ei( bad unfid)tbare X^rcietf bie oerfcbwunbene

^Öierung im burd) ben ^rei^, bem (St»mbc( beö W, umfd)riebe*

nen S^^^^Iferf in iid) aufgenommen; im ^u§tt)eile ben 23or*

t)a((en hingegen bie SSierung, oon ben äu^erften Sludftrat;*

lungen ber brei berid}rt, in ba^ abtange SSiered fid) auöge*

;ipgen; im 9}?itte(tt)ei(e burd) bie Äreujeöform, baS allmäblid^e

5lnfteigen ber fid)tbaren oier jur «erbüttten 2)reibeit, bärge?

ftettt wirb. So ift e§ befct)affcn um t'en ©runbrig beä 2öer*

feö, ber jwei Ximenfionen beffcibcn in fid> befaft. ^ie eine

wirb burd) ben Jpod)aUar, unb ben (Staub ber ^"»rief^er^ »or

tt)m beftimmt. t^ort finbet bei ber Sinl)eit beö ®aujen

ber @runb feiner Xicfc fid) auögetieft, i>on bem nad) vor?

wärts unb nad) riicfwärtei fid) bie eine X'imenfion auäbe^nt.
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Hiad) üorwävt^ fiibrt (ie in bie aii^erf f??unbuiu) ^u beii (io*

ben (Sapetteu l)in, tic alfo an Me eine pvogveffiüc DtiitUuu^

biefer rimcnfion iid) (teilen. ?uid"> nicfuHirtö fübvt fic i,m

^i^orbcrfeite beä ©ebaubeä nnb feinen Suflcincien l^inuntev, bie

a(fo an ihre jweite recireffioe i>{i(f)tuncj fid) orbnen. isom

.s^auvtpovtal bi^ ju bem ^Ütare »erinnert fiel) bie Äird)e mebv

nnb met>r, ccntrivt fid) ftarfer nnb immer ftcirfer; wä(}renb

fie ücm 5lÜare bie ^ur äupeven Diunbe ber (SapeOen fid) »ie*

bcc met)r t>eräu§ert, nnb e.reentrifd)er wirb, aber einem an?

beren, tieferen 3n»fi"en anc;et)öriiv ©iefe rimcnfion ift tai'in

bie ber c^rabativen Steigernng nnb bee :iiac^(affe^ im '^an,

ber mittlere ©an^ bi^ jum ?Utare unb barüber bimiii liegt

iu ibrer ?i ie. Vk j^weite l^imenfion wirb bie ber breite

fe^n, am entfdjiebenften in bcii Seitenarmen bc^ Ärenj^cä

berv^orlretenb, aber mid) gec^en alle anberen Seiten (jingerid)*

tet, 3n \\)x bilbet bie erfte Dimenfion, bem 0?iitteIöange entlang,

bie birigivenbc 'Witte mit ber ^inf^eit; yon wo ab nad) ben

beiben Seiten {>in, ber C*)>M'^fl== »"^ ^^>-" ^vangelienfeite,

Mi 0??annigfaItige ftet^ junimmt; fo ba^ eö an il)rem (5nbe

in bem 9teid)t^nim ber beiben Seitenwänbe jnm 3luöbrncfe

fommt. a>on jener O.^citte ab aber finb alle '^er{>ä(tniffe in bie=^

fer ?inie gleid) gewogen, bie Si)mmetrie nnb v<g*armonie be^

ganun ^^anwerfö ift ba()er an fie gefnüpft.

3Üd bie jweite ^orm ber erften ®runbüer^ä(tniffe baben

wir bie @ered)tigfeit be5 gan.^en ^erfe^S, me es fbrperliit

über feinen ^nnbamenten fic^ ergebt, anerfannt. jpier tritt

tm beiben Dimenfionen be^ ©runbriffes nod) bie Jö'ot^e mit

i^ren eigent^iimlid)en 5ßerf}ältniffen bei; unb inbem bie pbi)-

fifdje 0?(affe, nad) 93?aa^gabe beö unterlegten ^iffeö, andb bie#

fen ^esiebungr.i fid) gefugt, ift baö ©anje in feiner ard)itef*

tonifc^en 5i^cllenbung bervorgegangen. Mc einfachen arit^=^

mctifd)en 'i^erf)ältniffe beä ©runbriffeö werben ba^er ^ier

in ber ^otenj gefteigert; unb alle ®runbformen be*

ftimmte figurirte \)}?affen, bie ben wcfentlid)en d^araf*

ter jener Örunbform, nur eigenthiimlid) nad) i()rer 53eftim#
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mung mobiftcirt, beiinibvcn. S)at bei* ©runbvif ftd^ get)ilbet, im

bem bie §unbamenta(ülerimji[ in bcr Witte mit anbren ^ißurjeln

ftd) umfteßt, bi^ ficf) ber ganje ^•nhvuvf beö ^erfcö geftaltet; fo

tritt je^t ftatt jener SSieninqen bie ©runbwitrfelmaffe ein,

nnb anbere folc^cr 9)iaffen werben nun bariiber t)in unb baran ge#

wäljt; unb auf foIrf)e 5ßeife wirb ber ®runbri§ in ben 3Jufri§ '^in*

übergewogen. 33eginnt bie^ 5ffierf gunäd)ft bei bem äßitrfel,

über bem a b c d ber ßentralvierung aufgeritttet, bann wer*

ben tk anbern äßi'irfef, 50 gu§ in'^ ©eoierte, auf it)n bejp'

gen; unb ber erfte, auf bie obere (Seite jeneö erften aufge#

(egt, wirb nun ber (Jcntralwürfel beö fteigenben ^reuje^. Um
ben anfteigenben ©tamm bcffdben ju biiben, wirb nod) (in

jweiter ^Xßürfel biefem (Centralen aufgelegt
;
jwei anbere werben

an bie beiben ©eiten beffelben, je nacf) ber füänge ober ber

^Breite, angefoboben, um 'i^it Slrme beffelben ju bilben, unb

fo ift ba^ griccl)ifd)e Äreuj üottenbet. Um bie^ in ein latei*

nifc^eä umjuwanbeln, muO nact) abwärts norf) eine fünfte

5öürfe(maffc, für '!>it ©runbücften be^ ©ebäubeä in ber @rbe,

jugegcben werben; unb i)a^ entftanbene Äreuj wirb ftd) nun

auf iwei fotcben 5ßürfeln ergeben, fiit um einen nacb |eber

(Seite ausbreiten, unb enbet oben in einen fünften. X>ie^

^reuj, baS im ©runbriffe {)orijontat gelegen, ftet)t je^t im

5iufri^ üertical aufgerirf)tet. O^Jit bem guf5e wurzelt eö in

einem ÜBürfet in bem 2!obtenreic^e; über ber @rbe aber fteigt

eä in brei folc^er 9}?affen auf, unb breitet fid) in brei g(ei?

d)en nad) feitwärtS auö: baö \)ci^t bie größte ^ö^e beö ®c*

bäubeS ift feiner ^Breite, ober bem 2)rittt)eU feiner ?äitge

gleid^. @o ift in it)m bie britte Simenfion in .^i3I}e unb in

Xiefe auägebrücft. 2)ie Jööt)c aber ift t>ai 5Keid) ber ®nabe,

im ®egcnfa^e mit bem D'teid)e ber 9?atur, baS ber ^iefe am
gehört. 3ene ftrebt bem Ueberweltlid)en entgegen, tit anbere

ift ber (grbe jugefebrt, atteS örb^afte rubt biei* auf breiter

S3afi!^ feft gegrünbet ; oben aber ift beä ^immelS Statte, (5i^

ber ^oberen 9)Jäd)te, wobin bie &ebüe mit ben 9^aud)wo(fen

bed SpferS fteigen; in ber Witte, bem dimn näber ali bem



SInbern aber ift ber 9}?enfc^en ®t^ gegvüiibct. "^la^ Untere

längft tiefer ?inie tDirb bat)er ju bem £)6eren in bcm nä'ni?

Iirf)en 33ert)ä(tni§ ftefcen; wie ba^ Wintere, um ber großen

Eingänge am 3(trium, jum SSorbcrn im ^tderlH'iligften unb

bem SUtare. Statt be^ 5l(tareö aber ift in ber ^öf)e, wie

auf ber be^ ©inai i^U Jpervtict)feit ber ©ott^cit, ber jur

D^ect)ten ber pontifex maximus feinen ®i^ genommen ; voäU

renb ftatt ber ^riefter in ben @eftiif)(en, bie (5l)i3re ber t)öt»e*

ren ®eifter ftd) orbnen. 2)aö 2lüeä ift über atte Äirdbe unb

jeben irbifc{)en SSau ^inauö; aber an biefem mug borf) etwa^

biefem ^^toment entfprec^en, ba^ ftd) bem (Jinfluffe aii§> bie?

fen tran^cenbenten D^egionen öffnet; unb bieö wirb ba§ obere

©ef^of in ber ^ö^e bc^ ©ebäube^ fe^^n. Ußie bie (S^or*

runbung überall üon ber i?reiä(inie umfcf)rieben ift; fo auc^

biefer Xt)t\i beä ©ebäube^ von ben ©urtbogen, bencn tic

®ewi3tbe aufgelegt erfc^einen. äöie in einer Stnfcfcauung beS

Siltert^umä, W ©terne beä natür(id)en Xpimmet^, nur Oeffnun?

gen in feinen ©ewötben finb, burd) bie baä ^euerlic^t beö

(^mp^reumö burcbbric^t, unb in bie niebrigen 9^egionen fiii)

ergießt; fo ftnb biefe ®ewi3(be mit golbenen Sternen be?

bedt, um fi^imbolifd) ben Surd^brud) beö D?eid)ö ber ®nabe

unb feinet t)öt)eren iidtik^, in^ dlcid) ber D^atur unb feine

2)unfet^eiten, au^jubrüden. 25iefe auf ^k ©emeinbe öon

oben ^erab nieberflcigenbe ®aht muf ftd), um il)r jujufom*

Uten, im 5(bfteigen me|)r unb me^r naturatiftren unb eintet*

ben; unb ba^ wirb junäd)ft in ben (Seitenarmen be^ aufge*

richteten ^reujeö gcfd)et)en. 2)iefe Seitenarme, burd) Stnfa^

neuer dürfet in ber Diic^tung ber 53reite vertdngert, tref*

fen jule^t auf bie großen ^enftcr über bem Seitenportale,

unb überbauet auf bie ^i3t)eren Scitcnfenfter, fo wie fie in ber

D?{d)tung bes; Sänge angefe^t, jule^t auf bie ^enfter ber ^box*

runbung unb ber Oiofe treffen. 2)ie aber finD, wit pf^^ftfc^

beftimmt, baö 9taturltd)t ber jpc)f)e jujulaffen; fo geifttg ge=j

orbnet baö bi3t)ere @eifteälid)t, in färben gebrochen unb jur

©eftalt begränjt, jujulaffen; unb ba nun bieÄird}engefc^id)te

(yöcceS/ iKölnet Sern. 8
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oben in ber i>öt)e iibev bev ^rofangefc^ic^te fpielt, fo \mxh

e^ jene ®efci}id)te injw, tie üon bort nieberfi3mmt, iinb if)r

innere^, f)eiügcnbeö Stc^t in biefen ©eftalten fpielen, nnb

jenem empwreifiten ?id)te, a(§ aneigncnber ©tval;I, j^utreten

Icip. X)ie ycveinten (atvat)(en n^erben norf) weiter nieber*

5el;en, unb ftc& in'^ britte ®efd)og ber Äirc^e werfenfenb,

eine le^te ^recfenng, Slneignnng nnb 2>er(eib(id)nn9 erfa^^^

ven, nm ber ®emeinbe ftd) f)injn9ekn. ^enft man fi^ tai

Ärenj über bem ^^oc^altare anf9erid)tet; bann wirb bie t)Dt)ere

Wlitk mit ber irbifc&en 9)titte burd) ben '^erabgeftiegenen ©trabl

yevbunben ; ber Slnfgang anö ber jpöt)e t)at im ü}(^fterinm beö

5iltareö ber irbifd^en ©nbftanj fid) eingegeben, um bie ®e#

meinbe ju fättigen nnb j^u l)ei(igcn. gä^rt berfelbc (Stra"^!

nod) ein @efd)o{j tiefer bcrnieber, bann bringt er in bie

(Sri^pta unter bem (S^ore, unb in'^ 5Heic^ ber 2!obten ein;

unb erquicft and) biefe in ber ^obtenfeier, wie er mit benen

getf^an, bie nod) (ebenb auf ber ^rbe umwanbeln. ©o tritt

alfo bie Sireijat)! unb bie asierjabi and) in biefer 2)imenfion

t>errfd)enb beroor. 3n brei @efd)o§e tt)ei(t fid) jeber 3ß5ürfel

beö ©eitengange^, wie SSoiffere bemerft, — Dom SSoben bi^

jur ^enfterbrüftung ; baö ^enfter felber, unb jule^t ba^ ®e?

wölbe; — in brei eben fo 't^k oberen 5ßürfel beö QJ^ittelgan*

ge^, — üom inneren ©efimfe über ber ^feilerbrüd'e, burc^

ben Umgang biä jur SSrüftung ber großen genfter, bie §en*=

ftevt)of)e bi^ ju ben kapitalem ber obern ©ciulenbünbel/ enb?

lid) bie ©ewöibe biö j^um (gd)Iu9ftein.— Xxi nun in ber ^fei#

lerbrücfe bie brei ©torfwerfe fid) in jwei nmwanbeln, — oom

gu^-boben biö auf tu ipöt)e ber ©äulencapitäter, unb oon

ba biö ;^ur S^'vi)e ber ©pi^bogen, unb bem inneren ©efimfe; —
fo wirb bie üßanb be^ 5!}dtte(gangeö in i^ren brei @efcbo§en,

bod) wieber wk ber ©runbrif in fünf getf)eiU erfcbeinen;

unb bie Jpöbe biefeö ©ange^ wirb fic^ ju ber ber ©eiten?

gange wie fünf ju i\mi oer^alten. 2)ie S^reijabl unb bie

5l>ierjat)l überaü wieberfet)renb, wirb au^ in ben ©ewölben

fid) nic^t üermiffen (äffen, unb fic finb bepwegen im ©pi^*
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hocken txhaiit :S{efev ®pi^6ogm gewinnt ftci^ aber in ber

einen gorm nad) bem 3lrf)te(f, au^ t»er Ueberecffc^iebnng

jweiev Dnabrate; ober in ber anbern ai\^ g(eid)feitigen X)vmd
ober bem brnibifd)en ®ed)äecf, anö jwei in'^ Ärenj ineinan^-

ber gefrf)obenen fold^en S)reie(fen, conftruirt. Unb n^eit t^a^

bnrc^, ba§ ba^ S)reiec! ben Sogen hxid)t, im S^cvlniltni^ mit

ber Slbna^me beä gebrochenen 5ßinfdö, ber ©eitcnbrucf ftcö

minbert, nnb barum and) geringere geftigfeit beö 9}taterial^

geforbert wirb, nnb fol)in auc^ ein (eid)tere^ angewenbet wer*

ben mag ; fo fonnte and) tec^nifd) bnrd) ben ©pi^bogen ba^

(Streben nac^ ber ^öt)e am lH\tm befriebigt werben. 2ßie

nnn aber, nad) alter ^ct)re, bie jpimmel in ber ^fiennjal)! ge#

t^eitt erfcbeinen, unb innerlid) wieber in ber :Srei5at)( »erbun*

ben ft'nb; fo werben anc^ bie ®ewö(bfi)fteme, in ber 2)imen*

fion von 3nuen ju Sinken, ftd) g(eid)erweife breifad) glie*

bem ; unb alfo xiom ©anctuarium au^ über ben nmn S>ierun?

gen ft'c^ ausbreiten.

5ßaö ftc^ in biefer ©arfteffung für ©c^iff unb (5t)or

aU |)errfcbenbeS ©runbgefe^ erwiefen; wirb anä), obg(eid)

in eigentpmtid)er äöeife, für bie britte 5ibt^eitung beS SDSerfeä

unb 'i^a^ 5leu^ere ftd) geltenb mad)en. J^ier treten alS wefent*

tic^ unterfd)eibcnb bie $lt)ürme ani bem ©anj^en üor. '^m

^^urme witt baö 3rbifd)e, obg(eid) ju ®otteS (5^re, boc^ auö

eigener ^laä)t unb ^raft jur S^'o^c ftreben; er ift bat)er, ob*

gleid) tl)ei(ne{)menb an ber 2ßei^e beS ©anjen, boc^ ber pro*

fanfte S^^eil beS Üßerfeö; unb bie ®age btidt an it)m fcfeeu

t)inauf unb fnüpft gern an it)n, wiz an jenen S3au in ber

(Sbene üon ©inear, ^rjci^tungen vom ^oc&mut^ ber 5!}?eifter,

bie an i^m ju %aU gefommen. Stuf bem ©runbe beS SBier*

edS mu§ er ftd) ergeben, unb baö ©eüierte an i^m burc^?

weg unb mit it)m hit ^CZaffe ^tn\ö:)mi> fe^n; unb ta bie

britte anfteigenbe S)tmenfton bie Ui^m anbern SBe'^arrenben

überflügeln fott; fo wirb nott)wenbig ber aufgerid)tete ahf

(ange 5öürfel ft* aU bie ©runbgeftalt ergeben. ®rei

8
••'
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SBürfel ükreinanbevgeträ(5t bilben ben Unterfa^ be§ Zi^uxf

meö, auf bem ftd) bann baä üievte «gtotfraerf, au^ einem

Swiefa*cn in'^ Äreiij gefc&obenen $l-terccf, ober bem 5ld)tecf

ccnfmiirt, erkbt. 2>a afcer baö i;)crf)fte, waö Srbifd^e^ burrf)

ftrf) felbft anfteigenb erreid)en mag, nic^t an^ bem Greife

)j{)pftfcf)er Elemente ju bred)en vermag; fo wirb ber f)Dc&fte

^^eil ber ^onnenbat)n, bcn ber Slbler in fteilrec^tem (Stei?

gen erfiiegt, burrf) ba^ ®t)mbol beö ^euerelementeö, ba^ aud)

cor allen anbern bie ^ö^e fud)t, bejeid^net fe^n; wnb ber

^elm wirb eine ac&tfeitige «SpiM^iw^f fif^ nf)eUn, unb fein

©ipfel in baffelbe Äreuj ficf) öffnen, an^ bem er unten f)er#

t»orgetract>fen. Unb obgleid) nun auf ber ^D|)e, bie J)reija^l

ber 23ierjat)l erft oöttig 5!)?eifter wirb, fo wirb fte boc^ felbft ber

unterften $liefe, wie wir im ©runbri^ gefeben, nic^t gänjlid^

fid) entjieben; unb and:) in ber 3«t)I unb 2)iöpofttion ber

Jttjiirme fic^ funb geben: ba entweber, wie in ÄöU unb

unb anberwärt^, pmi Zljimm jur ©eite be^ Sttriumö mit

einem 2)ritten über ber ©runböierung ftc^ im 2)reied oer;!

einigen; ober, wie in §r ei bürg, einer über bem Sitrium

mit jwei anbern jur (gleite be^ (5t)oreö, unb ber ©runboierung

im 5ßinfel beö Äreuje^, fid) üerbinbet. 2(uö ben nämlichen

©rünben, bie biefe $Bevf)ciltniffe unb ^gormen an ben Zi)üXf

men t)erbeigefü!)rt, werben fte au&i über affed baö ftd^ ciui*

breiten, wai am 5(eu^eren beö ©ebäube^ in bie ^öt)e ftrebt.

25arum werben bie X)ä(bcr bie pri^matifd)e ©eftalt ert)alten,

nad) bemfelben principe, baö bem jpelme bie p^ramibalifd^e

gegeben. Il'a in ben Ußiberbaltern bie inneren (gäulenbüil*

bei ber 9icbengänge, über ben Umfrei^ ber ©cwölbe binauö,

ba^ jgiüt^ere fud)en; fo werben fie biefcö nur in ber tburmj;

förmigen ®eftalt erlangen, unb biefe ©eftalten werben ft^

aufjen, wie bie (Säulenfdiafte innen im Äreuje bi(ben. T!a

enb(id) jur SBrerbung gerablinigter ©eftmfe bie ^enfter*

bogen mit ©pi^giebeln fic^ bebecfen; fo wirb an biefen

ba^ ©runbbreied einfach an§> (Stäben jufammengcfe^t fid^

wieber oorbrängen; unb fo Stlle^, voai au^en ben in fic^ ge?
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fc^Ioffencn Äörpet überragt, bie eine unb felbe irbifc^e ©tgs"

natur ermatten.

5Tiiin aber ergibt ftc^, wenn wir mit prüfenbem Sßlicf ju*

näc^ft öon Snnen f)erauö baö ganje üßerf betrachten, ba§ eS

wefentli* an§ nic^tö aU au^ ^reiöbogen unb ©äulenbünbeln

U{Uf}t Sitte ?aften ftnb jenen SSogen aufgelegt, unb biefe

üertt)ei(en ftd^ auf bie ^feiter, alfo ba^ ba^ ®anje allein

auf biefen rut)t, unb in fie nact) abwärts immer jufammen*

läuft; t)\t Tlaim an fict) aber üöttig bebeutungölo^ alö bloge

Slu^füttung jum Uebergang erfc^eint. SBogen unb Pfeiler,

ober üielme^r beffen Clement, ber (sciulenfcbaft, fiub fol)in bie »e*

fentlic^en ©lieber, aui benen ber ganje SSau alfo ftd) jufams=

menfe^t, ba^ ber S3ogen immer bie l)i3d}fte ^ö^e fucl)t, ber

©c^aft aber ficf) i^m unterftettt. 2)ie ©dulenfc^afte werben

eben fo in (Säulenbünbel firf> jufammenfc^liefen, wie fte oben

in bie S3ogen auöeinanberget)en; ber ®runbri0 aber wirb bie

S5efcf>affenl)eit jener S3imbelunb bie ©lieberung ber 5eogenfcl)on

enthalten, unb S3eibeö wirb ber ©tette entfprec^en, tik fie im

(Slieberbau be^ 5öerfed einnehmen. @o finb in ben fieben

(5apetten auc^ bie ^feilerbünbel an^ fieben ©c^aften gcbilbet.

2)ie ©äulenbünbel beö 5lllert)eiligften erfct)einen auä üier brei-

teren ©itaften in'^ lateinif^e Äreu5 geftellt; jwifcben fie aber

bie fleinern, paarweife Icingft bem ©tamme, einjeln narb ein*

wärt^ über ben 3lrmen eingeorbnet; alfo ta^ ®anje auö jc'^n

<Scl)aften beftet)enb. 3m 2;i)urme berrfc^t eben fo bie 2ld)tja^l

oor, au§ gleich oielen breigetf)eilten Kleeblättern ftit jufam?

menfe^enb. Xiarau^ beutet fid) Sllleä, wa^ fonft nod) bie#

fem 2;i)eil beä ©runbriffeä anget)i3rt, wk j. S5. aud) bie

©teöung ber ©d)afte in ben ©äulenbünbeln. 3ene beö ein*

gefd)riebenen Äreujeö t>aben j^ur ©runbform it)rer Drbnung

ein jwiefad)cö gvicc^ifd)eö Äreuj; Sineö bem Slnbern alfo

eingefd)oben, ba^ bie 5lrme be^ (Srften in bie S^^^ifcfef^iJ^^n"^^

beö Sweiten fallen; unb fomit, inbem bie ad)t 2Sierungen

fd)acbbretäbnlid) eine neunte 9?iittlere urnfte^en, unb nun

tu yier ^den mit öier großen, iik ac^t be^ Slnbern mit ac^t
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f(einem @du(en ftd) befei^en, bte StDÖIfja^)! üon ©c&aften

ftcf) ergeben mu^. 3n ben ©eitengängen aber fint» jwei grie^:

d)ifcf)e Äreuje wieber freujtveife ineinanbergeftetft, unb ba an

jebe^ bcr oier @cfen beiber eine @äu(e tritt; fo erfrf)eint ber

Pfeiler bort auä arf)t ®rf)aften componirt. @ben wie a(fo

baä 2(ttert)ei(igfte narf) bem Swbifed gebilbet ift, bie fieben

ßapetten tieferer S)rbnung aber na^ bem SJ^tecf; fo finb

auf^ im t)bt)eren eingefrf)riebenen ^reuje t>it ©äuten narf) ber

3n)'6Ifjat)[, im tiefer ftei^euben Umfd)reibenben nac^ ber 2lrf)t#

ja{)I in Äreujeöform georbnet. 3n ben üier ©äulenbün*

betn ber ©ninboierung aber üerbinben ftrf) heitre Srbnun^

gen: inbem jtrtei^reuje frei^förmig firf) ineinanberfteffen, unb

einbritteö fitac^brettartig firf) einlegt; fo ba§ alfo für biefeä

T^unbament be^ ©rf)iffeö, in ferf)ä5ebn <grf)aften bie SSierjabt

i)ierfad) genommen, narf) bem X^reied' breima( im Äreife firf)

jufammenftettt; wä^renb in ben jebnfrf)aftigen Pfeilern be^

2Jttert)eiligften bie brei Äreuje ercentrifcb im l^reiecf alfo firf)

üerbinben, ba§ fieben ber beiben erften freujförmig ineinan*

bergefrf)obenen, mit brei be^ aitbern an ber <Stette beö arf)ten

jufammenwarf)fen. X)erfelbc @runb ber IDrbnung Derbreitet

firf) fogar auf ^k äußeren ^iberl)alter, won benen t}k mitU

leren firf) na^er auf 1>a^ dunere unb barum J^öbere, bie üor?

beren auf l^a^ 3leu§ere unb barum Geringere bejie^en. 5Beil

aber nun t>a^ abwärts gezogene lateinifrf)e ^reuj mebr irbi#

frf)em S?ebitrfniffe bient, unb barum tai ®rierf)if^e in firf)

befaßt, tia^ fic^ ibm einfri)reiben lä^t; barum finb bie üor?

beren $Biberbalter im lateinifrf)en ^xnv^ aui ferf)^ ^l^bürmen,

^k mittleren im grierf)ifrf)rn au^ fünf, bie be^ Sf)oreö aber

au§ beiben, bie in eine ^igur Don |^et)n Zf)mnKn gett)arf)fen,

j^ufammengefe^t.

din fräftiger 5jiaum, wie fie befonber^ in ben trüpifrf)en

©egenben warf)fen, erfrf)cint fo r^arafteriftifc^ in aiien feinen

Zt)e\kn auögewirft; ta^ man bie ganje Slu^breitung feiner

,^öt)e biö an feine Uöurjel »erfolgen fann, unb fein 2öipfel

fcfeon unten am ©tamme angelegt erfrf)eint. X)iefelbe 58e*
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wanbtmf i)at e^ um bie (^äuknbünheL 3m ©runbrif ift

if)u ganjc ICeräftelung fc^on auBgebrücft, unb man etf)äit

biefc, wenn man bie ^inie ber X^ö^enbimenfton it)m auf*

fe^enb, ii)n nun mit atten feinen 3(uö? unb (Sinbeuguus»

gen in biefc ?inte hinüberträgt. *) 3m Unter fa^e wirb

bann md) ber 2SDr|)of ftc^ roieberfeokn , ber nun feiner*

feitd wieber, na^ einem not^wenbigen ©efe^e, in ben

©cf>aft, bem ©tamme be^ ^reujeö entfpre(i)enb , über*

gef)t, unb in i{)m jur ipö^e anftrebt, bie, im ^erf)ä(tni^ jum

2)urc^meffer fte^enb, biefe fedbö* ober fiebenmal in ftc& be*

fa^t, oben aber mit bem (Kapitale enbet. 3lud biefem

treten bann bie ©ewölbbogen berüor, wie in jener äftern

Sßorftettung be^ Äreuje^ mit fitiefftel)enben (eeitenl)i3(jern,

biefe ^reuje^arme bitbenb. 3u ber^D?itte gef)t weiter a(ä

oberer Stt)eil, etwa ein neue^ (Säulenbünbel barauö t)er*

üor; baö wieber hi^ ju feinen dapitcilern, in ber ^o^e be^

j^weiten @efd)of,eö, fteigt, unb jute^t in bie ©urtbogen
ber ©ewölbe überget)t. — 3nbem nun atte biefe ©urtbogen,

wieber abfteigenb in ben @d)fnfe(n be^ ©ew'ötbe^, in bie

©äulenfrf)afte übergeben, unb biefe üon allen <S>eikn fid)

fammelnb in 'i^it ^feilerbünbel fid) vereinigen , ift, nacfebem

bie uubur^brod)ene 9!?Zauer al^ gänjlid) entbe^rüc^ an^^

gefd)ieben, t>ix^ fd)Ianfe, Ieid)te, bii in§ (iin^tiniu in

fortgeI)enber ©(ieberung burc^gebitbete 2öefen ber S3auart

erft au^fü^rbar geworben. Unb "Hit Siegel, bie alfo in ber

©anjt)eit eineö ber großen ©(ieber beö ©ebäubeö; ba^ ta

*) Die ganje 3Scrfa()run9ö»t)eife tatü \)<it Jriebr. .t)offflabt in fet--

ncm gotl)i|"dKn ?Jbc = 35iicb, Sranfftirt 1840 bei ®cl)nicrber, aii6--

julcc^cn aiigcfaiik^cii ; unb bicö für 2rKc , tie ild) für tic ©acVe

erii)](ict) intcrcfüreii rcodcn, iiiicntbcl)rlict)e SSiict) , «)irb rco()I

ic^t, bei ber fteigeiibcn XI)ci(iia()me, aiict) jur SSoUcubiing fom--

men. .^offilafct gebort aiicb biird) (innige 3(uffafFuiig / Einfalt

imb Äimjlinftinct ganj ber (Scbule jener alten ÜReilTer An, aiiS

ber feine Äimjl f>er»orgegangcn.
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t
au§ ben üier ©äiifenbünbeln ber ©ritnbüierung, unb bem

auf i()ncn ru^enben ®ctt»ö(be (irf) jufammenfe^t , f)erauötntt,

fonnte nun crft awd) auf atte untergeorbncten 2.t)ei(e bcö

®anjen ftrf) werbreiten. (So ift alfo ber ©pi^bogen rut)cnb

auf feinen ®äulenfcf)aften, \m er nüt anbetn i^m Ste'^nU*

rf)en bie grofje ^^Oßenbrücfe längö bem ^DJittelgang t)infc^lä9t,

nirf)t6 a(^ ber t>erf(einerte ®eiv'6(bebogen mit feiner Unter*

ftü^ung. X^iefer fe(be S3ogen mit feinen Unterfä^en trägt

ftcf) bann aud^ , auf bie i^>m gegcnüberfte^enbe 2Banb beö

(Seitengangeö, über; \ml aber t)ter bem ?irf)te ber 3itgö"9

eröffnet werben fott, wirb fie in beftimmter Df^äumlicbfeit

burcf}brocben, unb bcr.Spi^fn'tgcn wirb nun ber obere ®itiu0

beö ^enfterö, bcffen ©ewanbung feine ®äu(enfcbäfte bilben.

Sieö ^enfter wirb wieber gegliebert, unb burc^ einen mittle*

ren (Säulcnftab getbeilt, ber bie S^cnfel ptei engerer, bem

größeren eingefc^riebenen ©pi^bognt trägt ; bereu jeber fo#

bann jwei nocb- Heinere befaßt, bie auf t^en (Stäben einer

jweiten 2:t)eihing ruben. Xsie S^^ifi'^f"^^^»'"^ ^^^ SSogen

werben fofort mit ^(eebtättern, ^ranjblumen, Doofen auöge*

fi'ittt, bie nad) bemfclben gcnetifcben ©efe^e wie bie (Säulen*

biinbel fid) conftruiren, ba^ benn aurf) wieber aiki 5Ircbitef*

tonifite ber @(a6ma(erei bet)crrfct)t. 5ßerben bie ©eitenge*

wanbe einer 5!We^rjat)( fofcfeer frfjlanfauögcjogenen, nod^ öfter

getbeilten ^enfter, aber alfo eingetenft: ba0 aüe mit it)rcn

unten ^ufammentaufenben (Snben in einer 9}Jitte, je narf) \i(n

©^ftemen um baä 2:;rcied ober ta^ SBiercd, fic^ vereinigen;

battn fntftet)t bie gro§e S^ofe, bereu eigentlicbe ©tette über

bem .f;^auptcingang bem ßbore gegenüber ift, wo nof^ ein*

mal bie ganje gcorbncte garbenpracbt ber 2ße(t, jur 3>er*

^errticbung bed I^ienfte^, hai Sltrium burd)lcuc&tet. 9?eibcn

fid) aber bicfetben, au^ *2pipbogen unb (Stäben unb ^fei*

lern jufammcngcfe^ten I}urd)bred)ungen in geraber VMnie

gugweife an cinanber , bann entfteben bie unter ben ^enftern

I)in(aufenbcn S^ogcngänge. So gel)t alfo eine Siegel Xion

einem ^w^t ju bem anbern, unb vom 3i»f^'"wengcfe^teften
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bi6 jum (5tnfa({)ftett burcf) ben ganjcn S3öu; unb bie^ (im

fact)fte ift aud) f)ier bie SSierung, oerbunben mit ber Steilheit

im ©äulenbünbel unb im ©pi^ogen.

2)a^ biöber ©efagte bat)nt ben 3ßeg juv Sntwirfdmg ber

im ganjcn aBerfe t)errfct)enben 25er|)ä(tniffe/ bie wir aber f)ier

nur leicht berüt>ren, wei( ber D^aum un^ ju brängen beginnt.

2)iefe 2Sert)ä(tniffe lf)ei(en firf) juöörberft in rationale unb

irrationale. X)er SUi^brutf atleö 3trationetten ift bie

(Suroe, bie, weil fte burd)gängig nic^t quabrirt werben

fann, il}ren tran^cenbenten ßi^aracter um fo met)r funb

giebt, |e üerwirfelter it)re ®leirf)ung wirb. 5Bie barum bie

(5uroe allen l^oi^eren ^^eilen ber Äircf)e anget)ört, fo ift ba^

irrationale SßerMItni§ g(eicf)faff^ in bie bort auögefiit)rten

ßonftructionen a(^ 'i)a^ üort)errfcf)cnbe hineingelegt. Unb weit

bie Äird)e a(e( ein ©anjeö gefaxt auö einem jwiefac^en, einem

t)öt)eren unb tieferen (Clement befte^t; fo wirb fdbon in ben

Imtm Dimenfionen it)reö ©runbriffeö ein irrationeffe^ 25er*

f)ä(tnif liegen; unb weil biefer ®runbri§ in allen ©ebilben

überaÄ firf) wieberl)olt, mu§ ha^ S5erl)ältni§ baö ®runbüer#

l^ältnif affer »orfommenben ©lieber fe^n. S3oiffere bat ben

©runb ber ^Irrationalitäten unb Ungle{c^l)eiten im Xecbnifc^en

gefurf)t, unb e^ wirb m^ bei benen oon minberer S3ebeu?

tung, jum $l^eile, ot)ne B^i^eifcl wo^l ber gaff fei^n. ^?ancf)e

ber ©röteren mi3gte man an^ ber Sffipfe, al^ ber üorau^ge?

festen (Surüe biefer ©ebciube ju beuten ftc^ geneigt ftnben;

wenn man glauben fönnte, ba^ bie alten 9!)?eifter wirflic^ bie

3}eutung in if^r üevfucbt. Wlan wirb fie alfo wot)l fict>erer in

ben Äunftinfiincten furben, unb fo wirb un^ \i)x 2>orfommen

ju jener 51eftt)etif ber Äunft 6inüberfiit»ren, bie wir aU ben

anbern ©eficbtäpunft ^uöor in ber ^rbnung feftgeftefft. ^ö ift

freilief) eine 9}Jatf)ematif in bem SDerfe, wie eine analt)tifc^e

gormel in ber mufifalifcben (5ompofttion; aber fte rebucirt

weit nicl)t affe^ auf if)re fc^arfumfc^riebene Function, fonbcrn

ba^ (£rf)öne bat in it)r ebenfaffö fein ^ec^t, nac^ bem, wk
bort baö ^l)r, fo ^ier ta^ ?luge, al^ 5Ki(^ter urtfjeilt. 2)aö
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5tuge ahn über ficf), in bie ^crne, unb in bie S3rcite l)lnge*

rietet, fann attein entfcf)eiben; welct/c^ bie günftigfte, bem

©anjen j^ufagenbe S^'ö^c, ©teüung unb Dtelation ber einzelnen

©Heber be^ ©anjen fet). @o get)en im ©runbrig, wie man
'i:'tn gropen (Eingängen attmät)Iicö na^t, bie ©ciutenftettiingcn

bort um fünf ^uf weiter au^einanber, al^ gegen ben (S^or

f)in. (5^ ift wie eö fcf)eint, ta^ Stuge gcwefen, waö t>iei^

entfc^ieben, unb ba^ perfpectiüifc^e Sufflinntenrücfen langer

®äulenreit)en noc^ üerftärfenb, bie Sntfernteften in ber 5ßirf*

lidihit nd^er j^ufammengeftettt, bamit fie nod^ ferner cnt;»

legen fc^einen möcf)ten. ^affelbe wirb mit aüm 23ert)ci(t*

niffen gegen bie ^Dt)e t)in ber ^aü fe^n muffen. Ußeil

nämlict) in attem Slnfteigenben baö (Softem be^ 2>reiecf^ ^err?

fc^en mu§, au^ gleichem ®runbe, warum e^ im Xpeime beö

Zi)ntmt^ t)errfcf)t; barum werben aik anfteigenben ?inien

be^ ©runbriffe^ , bie felbft in feinen beiben 2)imenfionen au^

it)m kröorgegangen, in g(eicf)feitige DreiecEe jufammenge;;

rücft; unb alö bie wirflirf) aufgeführte ^öt)e atter Z\)t\U

wirb bie fenfrecf)te 2-()ei(ung^(inie biefe^ 2>reie(f^ angenom*

men. 25arum erfcf)eint bie S^otft ber obern Kapitale ber gro?

^en S^aUe üon 125 gu§ auf iio, W ber untern (Kapitale

nn ben (E'eitent)aC[en üon 50 auf 44 oerfürjt; wä^renb bie

©ewölbe narf) bem ©ec^äecf im ©pi^bogen aufgefüf)rt, in ber

y;)aupt^alte in einer S)öht üon 39 §uf, W Xiefc be^ -MiXf

^eiligften uuüeränbert wiebergeben, in iim 9iebengängen aber

ft(^ auf 19 fpannen. 2)aö SBert)ältni0 ber Xotart)'6^e ber

(Seitengänge ju ber be^ mittleren .^auptgewölbeä wirb ba^er

na^e wie 63 : 149, baä ift D!}ngcfät)r wie 2 : 5 fe^n muffen,

unb üon i^m werben ade anbern ^öt)enüert)ä(tniffe im ©e*

bäube bebingt erfcöeinen. Der ©runb beö 3rrationa(en in

alten biefen 25ert)ä(tniffen wirb im (5t)ftemc beä gleirf)feitigen

2)reiecf^ liegen, in bem alle 5öert^e für bie fenfreii)ten ?i?

nien nott)wenbig mit bem Factor v^3 werbunben finb. 5lurf)

biefe $)?egel ift auö ber mat^ematifd)en ^erfpectiüe f)ergenom*

men; aber baö 5luge t)at aurf) bie Suftperfpectioe ju 9tatt)e
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gejogcn, unb fo üetftärft bie SInwenbung be$ (Srfü^lten bic

^irfitng um ein ®rof eö. — Wt biefc aSert)äItniffe aufö man*

nigfaltigfte get^eilt unb abgeftuft, buvcf) ^a^(reirf)e Uebergängc

ineinanber übergeleitet, auf t^k funftreic^fte 5ßeife nac^ ben

D^egeln be^ reinen ©a^eö jufammen componirt, bitben

nun bie ^Welobie unb bie Harmonie be^ ganjen 3öerfe^

;

bie bem 3luge, ba6 fie gleirf) beim (Eintreten in großen 9}?af*

fen überfc^aut, jene tiefe, wunberfame 9^ül)rung geben, \mt

fie nic^t leicht tin anbere^ 5!?Zenfd)enwerf erroecft. 5öaä aber

überwiegenb bie 5lrt unb 5ßeife biefer 5Kiit)rung bebingt, ift

ber 5tuöbrucf üon ©infait, ®rö^e unb ^•r^abent)eit, ^errfcf)enb

in Witt ber reicf)ftengütte; ber, wie wir gefeben, an^ einem

breifacben (Stemente ficf) ^ufammengefe^t: bem e.rtenfio 9)ia*

tbematifc^en, auö großartiger 23erbinbung gewaltiger

formen mit ebeln 25ert)ä(tniffen hervorgegangen; axii bem

intenfiü genetifd)en, ba6 bie in regelmäßiger ^rogref*

fion, Dom ©roßten jum Äleinften t)inab, unb üom Sinfacb*

ften jum 3"f«mmcngefe^teften binauö fcbreitenbe ©lieberung

bebingt; enblic^ m^ bem Sptifcben, baö, in bem burc^

ben garbengianj gebeimpften ?icbte, eine fünftlic^e ?uftper*

fpectiüe in bie innern 9?äume beö 5Berfeö einträgt.

3m S3i^(;>erigen ift bie ©enefi^, ber eigentlichen Äör#

perlid)feit be^ Äircbengebäube^, in if)ren attgemeinften Siig^n

entwicfelt worben; 'oit Unterfucbung fann aber nur baburcb

ju it)rem ©cbluß gelangen, baß fie and) baö 9)?oment, 'bai

wir friit)er mit bem Diamen beö organifrf) unb lebenbig

^>laftifcben bejeic^net baben, ber ^Betrachtung unterwirft.

2ll^ in ben erften (5ct)bpfungöta9en , ba^ gefte üon bem

örbgewäffer gefcbieben war, ba entfproßte ben trocfen geleg*

ten Jpöben baö ^arabieä ber Pflanzenwelt; barauf regte ficf)

bci^ itbtn in ja^lreic^en 2:f)iergefd)lefl)tern; nnt) jule^t erft

erfd)ien im O^tenfcben bie Ärone, ta^ SBerftänbniß unb bie

IDeutung beä ganjen ^erfeö. ®o i\t beö Äünftler^ 5^ßort

aucb juerft in iitn großen arcbiteftonifcben formen beö ^ane^

^Uin geworben; unb nun, nac^bcm biefer Unterbau üoK*
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enbet ijl, ftreben bie 9}?t)f}erien ber ^aUvom^dn unb ber

©runbformen nad) bem Xao^t^lidit ^inauö; unb bie öer{)ütl#

tcn 9tät^fe( ber Uoi mat^ematifc^en ®?fta(tung fuc^en in

t)öt)erem ©ebiete i^re Sbfung. 2Jm Uebergangc au^ jener

p()^ftfrf)en ©^rnboltf in bie geiftige, liegt aber junäc^ft 21U

le^, wa§ pflanj^ent^aft im ®erfe aufgefpropt. I^a^ Sßer^ält*

ni^ ber Sßegetation ju it)rer Unterlage aber ift, überaß in

ber 9iatur, burcf) ba^ ?id}t vermittelt; alfo jwar, ba^ bie

unorganifc^e ©eftaltung affer ^xkn, wo fte auf bem ©ipfel

if)rer (Jrfcfeliepung angelangt, nun bem ?i(^te ficf) eröffnet, unb

mit ber ^ffanjenbecfe fiit umfteibet. Darum wirb ba$ pftan*

jen^aft ©proffenbe, im ®anjen jebod^, weil e^ feine §orm

oert)iiffen foff, nur fparfam angewenbet, überaff nur auf ben

{)brf)ften S^'üUn ber ©lieber hti ^ami unb an ben frf)arfen

Tanten, jum Sßorfd}ein fommen. 2)arum front fic^ ber

(g>äu(enfct)aft oben mit bem ManbUn (Kapitale; barum üer#

lieren firf) bie ©ewölbebogen, wenn fte nic^t f)'6^er ju ftei*

gen vermögen, in bem mit ber SSlätterfrone gezierten ©c^Iu^*

ftcine; barum fcf)mücft fic^ ba^ ©efimfe, alö bie obere ®ränje

ber unter i^m liegenben 2ßanb angenommen , mit bem iauh

gewinbe; barum erfcf)eint ber ^öc^fte ^orft beö 25acf)e^ wie

in «g'tein bemooft, unb bie Tanten ber ^elme »on Xt)urm

unb Xt^ürmc^en unb ber Opi^giebel finb afferwärtö au^ge*

blattet. Da§ aber bie Äunft, obgIeic!> frei fc^altenb mit

ben reirf)en <Bä)ä^tn ber ^flanjenwelt, borf) wieber gewiffe

protot^pifcf)e ©runbgeftalten jum affgemeinften ©ebrauci^e

üorgejogen, f)aben 58oiffere unb 9}?e^ger in t^ren 5Berfen

auf ^ befte nadigewiefen. 3ener t)at nämlich aU bie bret

am Xiome krrfd)enben ©runbgeftalten auögemittett: auf un*

terfter ®tufe bie ®efta(t be^ ^rauenfc^u^^ , auf ^weiter bie

fraufer erfd){offene beö ^(att^ üom $8ärenf(au; auf britter,

unb barum t>«wptfäd)(ic^ am (S^ore angewenbet, bie beö

5lMe^, fteeblattartig in brei SSlätter gett)ei(t unb jebeö S3(att

am 9'?anbe breifad) eingefd)nitten. (5ine vierte ^orm , bie

ber 58(ume üon ber <Sd)werttilie, f)at ber Sßcrf. , weit er
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fie feltner üorgefunben , alä eine jufäflige kjeid)net; if)r

aSorfommen gerabe am S'nbpunfte ber Äreujc auf ben t)'6c^#

ften ©ipfelpunften , jeigt inbeffcn, ba§ fie feineöweg^ ali

unwefent(i(^ bioi neben ben SInbern l)inläuft. (Sie ift ba^

(2>tamme^jeicf)en ber alten ^ranfen, unb foÄ üietteid)t eben

bie ^rftnbung aU eine altfvänfifc^e bejeic^nen. 2Bie aber

nun om reic^ften Vic äußere, bie 9iaturfeite beö ©ebciube^,

in Saub unb S3(umen aufgegangen; fo finb auc^ bie Xt)ier?

geftaUen auöfc^lieflid) auf fie f)ingewiefen. ^bantaftifcf) er?

funben unb jufammengefe^t, ober auö ber 3Birf{id)feit ent?

nomnien, fotten fie bie wilben, rot)en 'Jiaturfräfte hqti^f

nen; bie ani bem SHeidbe beö ^eiligen gewiefen, bo^ in

feinem 2)ienfte, bie ^eloten beö ^aufeö, ju ben gröbften

SSerri^tungen, bem Sibfü^ren ber 'ißaffer üom 2)acf)e fic^

bequemen; ober fonft in ben 5BinfeIn bodenb, pr bebeut*

famen SSetebung unb SSerjierung beö ©anjen bienen. Vai

innere 't)ingegen ift üorjugöweife, wie menfcblic^en Sieden

angeeignet, fo auc^ menfdbiidben ©eftalten eingeräumt. 2ßenn

aber überatt, ber ^ödbften (5ntwicfetung be^ lieferen, baö

^flanjen^afte entfpro^t; bann mii^te audö über ben (ia);iu

tälern ber ©äulen bie ®tette ber SSilber fe^n, wenn biefe

nirf)t fc^on überaff jum Siragen ber SSogen fic^ üerwenbet

fänben. X^arum finb an ben «Seiten ber ©äuten UianW
Xragfteine angebrad)t, glei^fam ^eröortretenbe Kapitale f(ei*=

nerer Säulen fcbafte, auf benen bie giguren unter it)ren iaiif

bin ftcben. So erhält jebeö ^auptglieb ber ^feilermaffen

[ein eigen Stanbbilb, unb aud) für bie ^\X)\\d:)tnxännu i(l

üorgeforgt, ba^ fie nic&t leer unb einjam bleiben. IDa biefe

ßwifc^enräuine über ben Sßogcn, üon ben genftern beö

^auptganged eingenommen finb, fo l^at bie ©laömalerei

eä über fid) genommen, ^ier il)re ^arbenglutl)en anjujünben.

2)ie 3f(aturgeifter beä ?id)t^ Ijat fie alfo in bie 2)ienftbarfeit

gejwungen, ba^ fie fortan nie anberö, al^ nad)bem fie ju^

üor bie ©eftalten »erflärter ©otteöfreunbe angenommen, bie

geweiften 9?äume ju burc^jie^en wagen. Unb alle biefe
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SSiltier in <Btmx unb Reiter au^geunrft, finb uid^t etwa

planlos auägeftreut, wie ber 3»fi"»li fi^ jufammengcwüv*

feit; fonbem baö ift eben t>ie Ärone beö ganjeu Sßerfeö,

bnf? fte imd^ benfelben organifd^en ©efe^en, buvc^ bie eö

firf) geftaltet f)at, in i^m anägett)ei(t, alä bie inwo^nenbe

83egeiftigung feinen yerfrf)iebenen ©liebern ftc^ einfügen.

^ie nämlicf) bie ©lieber ber SHei^en, in benen bie ^öurjel*^

Sat)len beö Äunftbancö fi^ üerf(erf)ten, in bem 35erf)ältniffe

in if)rer ©eltung gefteigert werben, wie fte i^rem ^nbgliebe

im Slfferf)eiligften nä^er fommen, unb in gleichem 9)?aaf5e

bie formen fiel) üerebeln; fo fteigen and) biefe it»re geiftigen

©rponenten, in il}rem ibealen Sßertbe, im ©ebiete ber ipei*

ligfeit; unb burc^ ibr S3eitreten t)at jngleid) bie tobte gor*

niel erft bie rerf)te Söefcelung erlangt, unb bie blofe $lon==

folge ben ^ci't, ber fte beutet unb erflärt. 5llö bad S5ebin=^

genbe biefer (Steigerung aber wirb mit 9?ecbt ber gortfcbritt

ber IDffenbarung in ber ®efd)i(bte angenommen: wie auö

jenem glimmenben gunfen, ber in ber Tiaä^t be^ %aUti

trübe fortgeleucbtet, burd) bie golge ber 3cil)rbunberte immer

gellere (Sffulgurationen ^eryorgebrod)en; bie balb ftet)enb ge*

worben, erft jur 25ämmerung unb bann jum liebten X^age

ineinanbergefloffen. 2)ie Sßerfünbiger unb ^k Sengen biefeö

gortfcbritte^ , wie fte üon @efd)lecbt ju ®efd)led)t erft bie

SSerbeiffung unb bann bie (grfüttung überliefern, ftnb ba^er

bie lebenbigen ©rponenten jener ard)iteftonifd)en D^ei^e; weil

fte in ber geiftigen Äircbe biefelbe ©eltung b«ben, wk bie

©lieber biefer 5Heibe in ibrem f'örv^erlid)en 3^ad)bilb. ©o

wirb alfo ba^ 2l'erf pr großen SSilberbibel; »om «parabiefe

auö, in ben ?auben ber Eingänge, aufgeftellt, wanbert tin

3ug ebrwürbiger ©eftalten in bie innern a?äume/ unb jebe

befteigt bie «Stätte, bie it)r bereitet ift. Die ^ropbeten, bie

SSoten ber 3nfunft, — bie jwölf fleinern juerft, bann bie

üier größeren, — ftnben i^re natürlicbe Steüe in ber9}Zittel*

baue beä Äreuj^eö biä jur Sßierung; il)nen recbtö unb linU

orbncn fid) bie ^patriavcben, ©efe^geber, ^rief^er, SWic^tev
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unb Äöntgc bev alten 3eit< ^i^ ©runbwievimg wirb bann

bie ©teWe ber üier C^üangeHften mit it)ren fi^mbolifc^en ^t)ie=

ven fet)n, weit fte bie ?e^re yom ^reujc jnevft »ei-fcreitet

l)aben; it)ncn jur ©eite in ben Slrmen bie Äird)enüäter, unb

bie S^^äter xmb SSefenner be§ 5ßovte^, bie ^eiligen unb 50?ärtt)ver.

2)ann jie^t ^inauffteigenb buvd) ben &)0v unb vect)tä unb

(inB in bie ©eitengcinge fic^ au^breitenb, ber neue SBunb

weiter nad) üorwärt^; juerft bie Slpoftel, unb über i^nen

in ben ^enftern bie 2Jt)nüäter be^ ?ogo^ nad) bem ^-(eifd)e,

bie Könige üon Suba; unb im SOJittleren bie übrigen ©tamm*

mtcx ber 9}?aria, aufgejieid)net über bem ^i(be üon berX^ul*

bigung beö Äinbeö burd) bie brei .Könige, ^ux S^olfjal)!

fügen fid) bann, auf ben beiben innerften Pfeilern, ber ?ogoö

in feiner irbifd)en ®effa(t jufammt ber 9!}?uttcr ; unb bie ivoi(f

fad)e ©ieben umfd)(icOt ben 3l(tar, bie ©tätte, wo er gei*

ftig unter ber ^üüe be^ ©i^imboB ftc^ verbirgt; wä^renb ber

®eift in bie fteben Sapeffen feine fieben ©aben nieberftra't)lt.

Unb fo ift bie :©eutung beö ©anjen Sitten üerftänblid) aii^^

gefprod}en; bie ftummen Pfeiler 't)aben i^ren ?aut gefunben

unb fpre(^en ein i^eilig Söort; auä:) ber @Iaft, ber burd)

bie genfter brid)t, muf ftd> in gleid^er ©pradbe articuliren.

$ßie nun bie Pfeiler burd) bie großen SSogenjüge \iä) Der*

binben, fo fnüpfen bie üßorte rt)t)t^mifc^ in einen ert)abenen

jpi;)mnuö fid) pfammen; ber, wie er an ber ^immeläwefte

ber ©ewi3tbe üon ©pt)äre ju Sphäre i)o'i)tx fteigenb, in

i^ren Harmonien ft^ üerflärt; enblid) in ber ^öd)ften, Uf

gleitet öom ^ofaunenfd)att ber brei Hierarchien ber ^im^

mel^geifter, jubelnb in ein einjig 2ßort aufgebet, in bem

(g^tüffel unb Deutung, wie ber @efd)id)te, fo aud) beö

ganjen ^erfe^ Hegt.

©0 ift eä um ben Kölner X)om bef^affen, baä bewun#

bern^würbige Srjeugni^ eineö ber größten ©eifter, bie je

über bie @rbe wanbctnb, bie Ieud)tenbe ©pur it)reä X)afe^nö

auf i^r jurücfgelaffcn. 2ßie man ju ben ^o^en beö ^auei in

einem mit (Jbrfurc^t gemifc^ten örftaunen blicft, fo erwecft
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bev S5(i(f in t>ie liefen biefeö ©entit^ ganj bic g(e{rf)en ®e:=

tü{)(c in ber ©eele. 3n bem Urheber eine^ fo(cl)en üßerfeä

f)aben bie feltenften ®aben, in einem ^)laa^t wie ftc nur

bem auögejeic^netften ^kxbüctim ju Z\)t\l werben, in öotter

J>armonie unb einem ®(eid)getDirf)te ftrf) vereinigen muffen,

wie fie 9(eid)fall^, in bem vielfältig jerriffenen unb üerfcbobe*

nen ?eben, nur in ben fparfamften 5Iuönat)men ftcf) ju Uf

{raupten vermögen, ^ine fd^affenbe Sinbilbungöfraft, frud^t*

bar wie bie Duitur, tta wo fie im frö^ticbften ©pi^^f on ber

^ervorbringung ber mannigfaüigften formen ficf) ergoßt;

ein geiftige^ SSermögen, ha^ bi^ jum innerften ®runb ber

X)inge bringt, unb von bort m^ in ber 3bee, ba^ weitefte

©ebanfenreict), o'^ne fic^tbare 5lnftrengung ju bet)errf(f)en bie

^raft befi^t; eine SJnfd^auung, bie wie ber $ßli^ ta^ 2Ser^

fc^loffenfte burd)bringt, unb mit it)rem ?id^t iiai S!'un!elfte

jur 1Durc^ftrf)tigfeit ert)et(t; ein SSerftanb, ber atte Sßerl^ältniffe

mit flarem, lichtem 51uge überfd^aut, unb ba^ SSerworrenfte

fogleic^ in großen 5!??affen ju faffen, unb baä SSielfältigfte in

ber Wladjt be^ einfac^ften ©efe^e^ jufammenjut>alten ver*

fte^t; tin ®inn enblic^, ber auf^ 9^einfte geftimmt, bie laxf

teften SSej^ie^ungen ju empftnben unb wieberjugeben wei^:

baö 5ltte^ t)at in einem fd)i3nen ^benmaafe ftc^ in ifcm ver==

binhen muffen, bamit er ben ©ebanfen eine^ foIcf)en 2ßerfeö

nur ju faffen vermorf)te. ©oCfte ber (Entwurf aber burcf)

fein Sntl^nn jur 5luöfüt)rung gelangen,, bann muffte aUm bie?

fen (2igenfrf)aften aucf) nod) ber bef)arr(id)fte 3Biffe, 'oa^ cinif

gebe'^ntefte ted)nif(^e Äunftgefd)icf, unb eine ^ütte praftifd)er

Äenntniffe unb (*inftd)ten ftc^ beifügen, bie fc^on allein für

fic& "i^U tüc^tigfte ^evfonlic^fcit in Slnfprucö net)men. ^ätte

nur einfeitig eine gvo§e ^>t>öntafte in it)m gewaltet, fte mo^te

wot)I, wie bie jene^ treff(id)en 2;i^ter^, ben Entwurf eine^

©raltempelö aufgefaßt, aber wk biefer gleid) jum SSorau^

auf jebe 5[)?ög(id}feit einer 2(u^füt)rung oerjidjtet ^aben. S^ätk

bioi ein fd)arfer, red)nenber, anal^ftrenber, fd)oIaftifc^er 33er*=

ftanb in if)m get)errfcbt, er ^ätte wot)t ein überaus tünftlic^

{
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unb rcgclrec{)t gefe^te^ iföevf ^erauöpunftivt unb caicudrt;

aber eö wäre nid}tö al^ ein Äunftftücf, ein tobtet, Mki
'^Md)\X)txt ^erauögefommen, ein ßompenbium ber 9)Zec^anif

auö ©tein gefegt, jpvitte »Dieber nur tua^ fc^öne ^unfttalent

attein i{)m beigewot)nt, nie wcire e^ für firf) fo unget)eiirer

0??affen ^err geworben; bie ber ®eift erft bänbigen mn^,

el^e fie bem bilbenben ©inne fic^ ergeben. <So aber, wie er

war, unb wie er fi^ gejogen jum Wln{tcx aller 5!)?eifter

unb fein jum (^anon aller 9}ieifterfc()aft in feiner Äunft;

burfte er fü^n jum Kampfe, nic^t mit bem Sradb^n, fonbern

jum fcf)wereren mit bem 25racf)enfelfen na^en; unb eö fonnte

i^m nic^t miptingen, ber Ungeftalt bieä 2Bunber oon ©eftalt,

§orm, (5benmaa9 unb SBebeutung abzuringen. Unb ben

roben ©ebilben, wk er fie mi ber ?iatur in feine Äunftwelt

eingeführt, ift feine S3i(bung^fraft eine anbere Scatur gewor*

ben; ein Äunftgefe^ gicidb bem ?tatiir(i(l)en, in ^Benigem oiel

befd)Iie§enb, ift ptaftifc^ aufö 9ieue in fie eingetreten; nnb

fie ^at ftc^ nacb i^m umgeftaltet, unb eben wit in ber p^^*

fif(i)en üßelt muffen fetbft fcf)einbare Stnomaüen immer feine

d'Kaä^jt jute^t bewähren, ©o ^at er in fpielenber Sei(f)tigfeit

bie frf)weri1:en Probleme aufgeloht; jene gewattigen, breiten

9[l?affen, aii^ benen t^it X^ürme fi^ jufammenfe^en, eä ifl

alä ob fie an IDrt unb ©teüe gelegt, wie au^ einem ©cl^oofe

in innerer Xriebfraft jur ^o^e fcinangeftiegen, von beä ^tU
fterö jpanb nur in ein jierlic^ ©eflecbte Perfc^lungen wären.

(So f)at im ^o^en S^ore burd) tk SDJacfet feinet ©eniuö ber

©tein ©teineä 21rt Perloren, unb beinat)e bie eine^ anbent

(Slementeö angenommen; wie ©pringwaffer fteigen bie ®äu*

lenfcf)afte nebeneinanber gerabe über fic^ jur S)'\)t)t auf, unb

biegen bann recbt^ unb linf^ nad) allen (Seiten um ; unb

inbem fie mit anbern, benen fie auf l)albem üBege begegnen,

jufammenflie§en ; bilben fie jene fc^onen S3ogengänge, bie

baä 3111ert)eiligfte umweben. Unb ba in foldber 5Beife Sllle^

fon einem (Snbe ju bem anbern großartig, in ben ebelften

2Sert)ältniffen angelegt, jwecfmä^ig jufammengefügt, mit SikU

Qöivtti, Kölner Som. 9
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gevficgt unb mit breite üotlenbct u^orbcn, ifl fcad 2ßcrf o^nc

@leid)en l)erüorgegangen, ba^ \e^t im ©eifte feinet Ur^eberd

ftd) «olleuben foü. 2)ie, wcUte in friif)erer Seit i>fr 3(u§*

fü{)ning ftcf) angenommen, l}akn ft(& üon feinem ®eift htf

^errfiten laffen; itnb waö man feitt)cv Äugler für bie Un*

gleirf)l)eit biefer i^rer 51u^fii^rung beigebracht; ru^t auf ber

25cnr>ed}^hing unerla^lirf) flrenger ©efe^tic^feit, mit bei* 3"''

t^at eigener gärbung, ©cbreibart, ^{)i)ftonomie unb tec^ni*

fd)er 2!u§fiif)rung, bie mit üottem 5Kec^te feine S^it fid) ne^«

men Id^t; fo ir»ie auf ber 9}Zi§ad)tung ber not{)n)enbigen Sßer:*

binbung, in ber ©runbri^ unb 3Jlufri§ fiet)en. X>k ^ortar*

beitenben werben an ber ©eroiffenl^aftigfeit i^rer SSorgängcr

fid) ein ^Jlufux ne|)men.

(So nun möge ju bem neuen 3ßcrfe auö^ in gUicflicfeer

©tnnbe fid) ber neue ©runbftein legen. @ö i{t woU fc^on

m^ bie 2öeife ber alten 3eit gewefen, jebem ber gröf^eren

©lieber ber 2)ome, ttn ©äulenbünbeln unb Pfeilern eige*

nen ©runb feierlid) ju unterlegen; hie 5ßDt)(tt)äter beö SKer*

feö, tiic babei zugegen, beluben bann ben ©runbftein mit

ben ©aben unb ben Dienten, bie fie ber 2(uöfiit)rung für

it)xen Zf)ni beftimmt. 2)ie aber, wtldjz je^t ju ä^nlid)em

3we(fe fift) üerfammelt, mögen eingeben? fe^n, tia^ eö nid^t

ein leeret ©d^augepränge fet), ba^ fte t)ier geeint; in ben

gunbamenten ift ein neuer Duetlbrunn ber ^eit ^u $lag ge=»

treten, ben ju faffcn unb an^ ^id)t ju leiten, fie übernom*

men baben. £)a^ 2üerf, 'ba^ fie mit bem erften J»pammer#

fd)Iag beginnen, ift nid?t ein 3Berf beö 5lugenblidö; »iele

3at)re werben üorübcrgef)en, bi^ eä j^um ^nbe gefommen;

nid)t ber dlaud) augenblidlicber, (eid)t oerfliegenber Segeiftj;

rung mag e^ ju biefem (int)C führen; fonbern gro§e fde^

barrlid}fcit, ®tanbt;aftigfeit, unb mancbe^ S^pfer wirb

geforbcrt, um c$ von biefem erften (Steine bi^ j^um ®d)hi^#

ftcin t;inau^äufüt?ren. 2;aö ©efd)te4)t, ba^ hi( <B(i)viih »er#
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gangcner 3(it)r^itnbcrte ju t\i(i,tn übernommen, t)at feine

Ieict)te ?af} auf (trf) gclaben; aber ift tk ^Bürtje einmal auf

tie 8dniUern gclcßt, fie miä bi^ jum 3if^e getragen fet)n.

Den ©runöftein t)abm bie 55ürgei- mit i^rcn .s:änbcn angc«

fa^t, jum 3cicf)en bem ©clübbe , baö [ie gciciftet ; i{}rc obre

ifl nun öerj.-'fanbet, biä fie an ibrem Xbeife ibr iverfprecben

geloft. IDie Jpobe reijt unö, fagt ber ?ebrbrief, nid)t bie

©tufen; t)en ©ipfcl im ?luge, uHinbcIn mic qcuk auf bcr

ßbeiie. <Bo aber barf e^ bier nimmer ergeben; ©tiifc um
(Stufe lüitt fangfam erftiegen fin)n ; Oiaften finb woU an fag#

lieben ®te(fen angebracbt; aber abgelaffen barf nur werben,

wenn bie Sßt)t erftiegen ift; wenn auöerä bie ^:ikn nid}t

crjwungenen öinf)a(t gebieten. »-^Iffer Slnfang ift wobt bcit

ter, 'ük ©cbwelle ift ber ^Ma^ bcr (§:rwartung, aber jenfeitä

barf nid}t fogleicb bie (5rmi'ibung naben.« 2tlfo lBebarrlid)fcit

t^nt 9fiott), fie wirb üon ben Äatbolifd)en and) oor Stilen ge*

forbert werben, weil für fie ein großer ^\xitd v*or 3lugen

fte^t.

%e{te, geftdjerte $ße()arrlid)feit mag aber immer obne

georbnete 3?ube fe^n. Sa^ 5ßerf ift au^ ber größten 2;i^*

jiplin ber Gräfte berüorgegangen; \vk fonnten bie, welebe

jur SSollenbung S^anti anlegen, anber^ aH burd) fie j^u il>r

gelangen. Sllfo ein georbnete^ Xbun überall, unb nic^t

ein wirret ^treiben; nid)t nun iiaijin , unb \mctcx bort

binauö, nun bort angefangen unb fd)nell mcl^cx abgelaffcn;

nic^t ein 2)rdngen jur S)ol)c l)inauf, bamit e^ ben 'ieutm

in bie 2lugen fc^eine, unbefümmert, ob e$ aucb um ticn

©runb fid)er ftebe. 3n all euerm Xbun fev) £)rbnung unb

golgc, oom 3^1 otl)wenb igen fei) überall euer 5luögang,

mit bem Unfd)etnbarften mögt if)x am ftd)erften beginnen,

bamit voa^ gefd)ef)en, grünblid) unb wcblgemad)t erfd^eine,

unb (Sud) ein guteä gacit übrig bleibe, l)ätte bie Ungunfl

ber Reiten (5u(^ ja üom 3ßerf üerfd;cud)t. (£;ad)te alfo üor*

wärtä, gemeffenen @d)ritteä, rul)tgen Ueberblideö, nie einen

©c^ritt weiter auf ber 23a:^it, e'öe baä üBerf beä töor^ergc«
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fcenbftt tt)ot)I bffeftigt ffetjt: fitrj haltet @itcf) in Sldcni, mt
bie alte glitte eö gef)alten. I^ie alten 5}?eifter '^aben nid)t

btc Ä^cerpaiifcn öor ftd) frf)(agen laffen; fcfeiccfct «nb recfet

finb fte immer vorangegangen; unb wenn fte i^r SSefted ge#

tban, t)aUn fie nocf) aÄjeit für iinnü^e Änerf)te ftc^ gehalten.

®te t>flben i^r ?ob nid)t mit breiten SBarfen an^geblafen, i^re

SKamen nicbt an ben 5Bänben in großer ^ractur eingegraben

;

bie 5ßo^It{>äter, bie ibnen bie 9?iittel bavgereid)t, ^aben il)re

®aben aurf) nirf)t mit fteinerner S3efd)cinigung erjäblen la\f

fcn, norf) bie ftummen ©teine ju gefcf)wä$igen 3f"9fi^ it>rer

5D?{Ibc abgerirf)tet. ©orgt üor Wem für ben guten ®eift,

auä bem it)r t)anbelt, »®orte finb gut, aber weit nicbt t>ai

SSefle; wer bie Äunft ganj beft^t, unb fie ju gutem Swetfe ühi,

mag nur tbun, unb rebet feiten t>ie(; wer aber in 'falber

Äenntni^ ju nichtigem 3ifle get)t, ift immer irre, unb rebet

grD§e 5Corte.<c (5rf)on t)'6ren wir um W alten ^^ürme fict)

ein gro|5 ®cfd)wirr ergeben, bie !i;f)urmt*e()cr frf)ie0en, bie

9)?auern umfrei^cnb, auf unb nieber unb t^un, aU fetien

fte am SSaue febr gefitäftig. W^ Ärät)en unb Xsoblen ver*

fübren großen ?ärm ; bie ^agelgänfe faden mit obligaten

Stimmen in bie 5!?Zuftf ein, unb reben it^re £veipe, fcbliu:«

gcnb oon (Spi^bogen, unb geflügelten ©äulenbünbeln. X>ie

Ääuje, bie ba^ £)el in ben ilirfben an^ tien ?ampen faufen,

unb bie ^lebermäufe, bie ber Tumult unb baä oiele ^rcppens»

jleigen ber ?eute, aufgeftört, flattern tageblinb unb unfidber

umber, unb murren ibr alteä Sieb, üon ben ginflerniffen,

beö 9??ittelalterö, ik \i)x renoinren wollt. 2)aö ift fo bie

2lrt ber leirbtcn ?uftbewobner ; tt)ut nicbt in ibrer 2Beife; e§

wirb Sllle^ fpurloä verfliegen, wie md) bie offtcietle ©efcbäf*

tigfett in bie $tiefe üerrinnen wirb. 3^v aüetn werbet bann,

ift ber ^(ixii unb SSrau^ worüber, ungeftiört hei ber 5Jlrbeit

bleiben, unb forgt nur je^t unb immer, ba§ 5llleö, wa^ if)t

tbut, woblgett)an auffalle.

Erinnert Sud) immerbar, ba^ 3^i; ein ^au^ ©otteS er*

bauen foClt; öor ®Dtt aber will freilid) baä 55eftc; \r>ai bie
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t)!??enfrf)en vermögen, gar tttc^t oicl 6ebciiten. 3^ie Sonccp^

tion etiteö 5hifcent tüchtig auöjufü^vcn, ift atterbing^ ein üer*

t)icnft(iit) unb crfreu(irf) ®crf, iinb attcd ^pi-^ij-fg \x>txtt}'^ aber

jiir (5ttelfeit fann eä feinen isonranb geben. 5Ufü (afjt ben

®0(fen)at>n, ben Siebling^ücgel bcr 3^^^/ ntmuieu au ^itrf)

I}cran; iafit tt)n nicfet auf jcben Stein (tcf) fe^en, ben if)v

gelegt, unb bie 2:^at in bie 5ßelt mit immer füt I)6{)enbcn

©cörei auöfräben. S3ebenft, fitnf @efd)offe t)at ber J!{)urm,

jebeö wicber brei gro^c ©liebmaffen, bie roicber in untergc*

orbnete ©lieber firf) oon einanber löfen; fo ift ed eine ^ot}e ?ci*

ter, biä bie 590 un'i) mcf>r ^uf? erfttegen finb. ©oUte er

nun bei jebem nur ein ^be^ juterüaU I)'6()er intoniren, jäf)It

on ben Ringern nacf), in we(d)em ^on bcr ®ambc baö fräV

f)enbe S!^ier ft^ j^ule^t üerfteigcn würbe. 2l(fo tlnit ber <Baibz

din'tiaÜ gleicf) im S3eginne, in bcr ©title um (ind) t)er voexf

bet it>r am befien oorwärtd fommen; baä ift fo euere 2trt,

id) fcnne fte ia, unb Ia§t dmfi burc^ fcl)(ed)tcö SScifpiel nirf)t

üerteitcn, üon it)r abjuge^en, unb in ta^ lärmige 5ßefen

düd) einjulaffen. 3^oct) weniger mögt 3^r ju gottüer{;a§tem

Jpoc^mut^ neigen; bie ®agc f)at eä ja aurf) ^ucf) crjät^It,

wie eä benen ergangen, bie fid) barin yerftiegcn. Sind) bcr

Äern ber Diation wirb auf (Querer ©eite fet^n, unb SlCfe, bie

üon i^ren fc^wäci)(id)cn 33e(teitäten unterbeffen einem entfc^iCä'

benen $öiffen entgegengereift: fie alle werben erfennen, ta^

folc^e 5ßerfe ü0tlfiif)ren , unb nic^t üiel Üteben^ üon i^nen

mad^en, ein SInfang üon ©efe^t^eit unb ©ürbe tff, bcr

aud) allem um^er Sichtung gebietet.

Den iübelnben (5pcculationögei|t ber ^tit, i^n galtet

ab üom 5ßerfe; umfricbet cd mit einer X)ornenfaffung, unb

legt ©itter in bie Eingänge, ta^ ber S3ielt)ufer ftc^ üer=»

fängt, dx fte'^t fd)on in ben 9^ebenftra§en , unb mad)t fopf^

fd)iittclnb auä) feine SSifirung oon bem alten 53aucoloffen. 5DBcr

^ättc baö borf) benfen fbnnen, ba§ bie alte 9?u{ne nod) ein

gangbarer Slrtifel werbe? Die 9larrf)eit ber 5}?enfd)en {|1

unergrüttblidö , fo la^t un8 fic bann mit Äolben laufen!
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X^er ©tcin, otH-jleld) mit atkxUi iSd)iiörfeIwer! ycrborfcm,

ift immer norf) gut itnb braucfibar, imb bad Wtaiexial tjdt

feinen 5Bert^. (se^en irir ben Slufbau auf SIctien, eine je

auf bie Duabratclle beö Sßeftcfcenben t)t)pot^ejirt, ber ^a*

piere, üiel taufcnbe an ber 3^^^/ ^i^i^ ber 3Uigenfct)ein cr#

giebt, bringen n>ir bann im Umlauf an ber S5i3rfe; bie SSci*

träge ber X^omuarrcn u'^erbcn (^u ^H'ämien verwcnbet; baöbcfebt

bie ßirculaticn, bie auf unb nicber rafd) t>on Statten ge^t.

3m frf)neüen Llmfd)(ag mebrt fid) ber ®ewinn, ber X^urm

of)ne fid) ju ritt)ren unb fciber eiujufe^en, gewinnt gro§e

(Summen, bie nad) S3c(ieben auf tcn 2lufbau beö gef)(en*

ben, ober itn 5lbbrud) beö S3efte^enben »erwenbet werben

mögen. y,n erften gaöe ^ebt fid) ber 2Serfet)r, unb eö

fteigt bie 3nbuftrie, im SJnbern wirb ber ?uru^ nieberge*

brücft. 3()r fcbt, »eö finb it)rer viele, unb eö wirb it)nen

woU jufammen;« aber bem 5öerfe wirb ii)x (Spiel nic^t

frommen; e^ wirb fiit minbern unb nid)t met>ren, wenn

ibncn l^k $8efteUung be^ SUtarö überlaffen bleibt. Sllfo

baut mit (Steinen, unb nicfet mit Rapier, mit aUerlei fub#

tilen Äimften ücrflebt unb jufammcngcpappt.

9'iod) tin (et^tcö ^^ovt, wäre wofcl ju wiinfd)en, ba§

cd ber alte 9?(eifter ju allen ^erfammcltcn, S^oi)in unb SRie*

bem, wenn fie am beftimmten S^age ibren ©injug in bie

^ird)e galten, unb nun ber S;>a\l ber iJomglccfen eine 2lrt

üon J;)eimwel) in ibrer «Seele wecft; eine (Bdnvädje, ber fic^

ba aurf) ber ©ebilbete hei folc^er @elegenl;)eit nid)t entjiel^en

mag: S;ct)b mir mit @ott willfommen, erlaud)te dürften

unb Ferren, unb ii)x -Sllle , l)od)geet)rte Ferren, wie ic^

dixä) l^ier werfammclt fcl)e! fo möd)t' er beginnen: (Sed&ö

3af)r()unberte f)ab' id) (Euerer fd)on gewartet; yom ^iage an,

wo bie, weld)e (5fud) vorangegangen, ben erften Stein ge*

legt. 3nt überlangen 2l^arten wollt id) balb verjagen; glürf'*

lid), ta{i toö) enblic^ ber Xag f)erbeigefommen. Wleinti

iperren S>ani, ber «Steinbau, er i{t unterbeffen eisgrau wor=»

ben; verwittert jum Zi)eU ifl feine QWaffc, benn bie ffiäffer
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tti ^immtH "^aben fie aiiägefpüft, feine S5li^e ftnb etnfdbla*

genb an if)r imb ftc bur^furd^enb ^inabgefa^ren ; jebeS öor*

überjte^enbc ^af)x ^at ftc in feinem 5ßeCfenfrf)tagc angenagt;

bocfe ftet)t fte norf) ewig jung in i^rer ©ebene. 5ßlicft ^in*

auf, unb fet)t bie gro^e ©cbarte; e§ ifi alö ^ätte ber bofe

^einb mit bem Jammer fte t)ineingefd)(agen ; nun ibr wi^t

ti ja, wer ben Jammer i^m gefcbmiebet, idi roitt ben ^ag

nicbt mit böfer (Erinnerung ftoren. iDer Iat)m geworbene

^ranicb oben, er regt ficb wieber munter; ibr fommt bem

Ußerfe einen neuen ®runb)lein ju unterfegen; it)r wift eö

nic^t, wir oben fe^n'^ aber, ba§ eä aud) ber ©tein eurer

Sufunft x{t. S^retet barum, erlaucbte Ferren ein in biefe

fallen! ibr werbet (iu(b barinnen wie ju Jnaufe finben;

benn eö ift aucb einö ber oielen Slfferteutfcben Xpäufer.

©ebt bie alten ©teincoloffen , bie ^>feilcrbiinbel, bie icb t)in#

gefegt; umfonft t)aben fte feit fo mitn bunbert 3*^brfn tk

breiten ©d)uttern bargeboten, wenn jemanb ftcb ftnbe, bie

bot)en ©ewölbe i^nen aufzulegen, bamit fle in il)nen ju

einem ftammbaften ©äutenoolfe fid) üerbinben mi3gten. Äei*

ncr ibat fi^ baju gefunben, S3retter l^at man babcr ju(e0t

i'iber ibnen jufammengenagelt, unb bie ©priesen if)nen auf*

gefegt, bamit er ftcb ju einem ?iotf)bacb wölbe, unb baä

üerfammeüe Sßolf üom D?egen nicbt beregnet, oom ©dbnee

nicbt befcbneit, unb atten 2ßinben nicbt gar jum ©piel

werbe. Tain ei ift ein S^i^ben gewefen für bie fünftigc

5ßölbung, unb äffe '^ei<i)en \:)aben eine SSebeutung; wer

aber blo^ mit ^i^iiiien wirft, fie^t im ?et)rbrief, ber ift ein

gebaut, ein ^eucbler ober ein ^"»fufd^er. (ii wirb fcbon

anberö werben; icb ^ahe ei bem bcirrenben, ungefcblacbten

©teinoolfe »erfi'tnbet; aber ad), crfaudbte Ferren, wottet e§

if)m nid^t übet beuten; fie glauben'^ faum; fie ^aben ftibon

attju lange ^e\t mit ^Barten bing^bracbt; barüber i^t \t)x

®ebäcbtni§ blöbe worben, unb erinnert ftcb nur ber Dinge

aui erfler ^ugenbjeit, nici)t aber beffen, wai if)\xen na^e

rücfL ©cl^t linfä an ben ^cnfiern bie ^arbenpracbt unb
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bi'c 9:>?etfterfcf)aft; fcf)t bie oier ®ei\)clbe, mt fte jur ^robe

fc^iüebenb ftd) aufgefteat; febt aber bni 53ette( uub bie %if

nuUt) gletcf) bancbcn, e^ \\i ber ^aUaft beö reichen (Sröfuä

auf bic @ant gefegt. 2Deicbt it)r armen, ma^ieni Äircl)en*

mdufe; if)r inürbct eine fcf)(ed)te '^kitc tc^ ^t{tei fer^u;

bleibt in enern ?öc^ern, bamit ibr ten ?euten uicbt unter

bie ^ü§e fommt! 5Bir [inb beim (^Imt angelangt, ber

^err bat in i^m bie 3eit firf) abgcf(t)loffen ; brauffen ift

unterbeffen '^a^ irirre ^treiben fortgegangen, ^tretet ein unb

fd)aut, wie ber @ott in ber @efcbicl)te fic^ n?obnlirf) eingc*

ridjtet, in bem Jpaufe, baä bie Äircbe i^m aufgebaut; 2(tle^

einfach, aber gro§ unb oielbebeutfam, wie im ^aufe, baö

er in ber 2ßelt ftcö aufgebaut, .^ier aber witt üiel ^eben^

fiidb nicf)t gejiemen; (£d)iüeigen wirb rat^fam fe^n; brum

tretet tin, unb la^t fc^weigcnb üom bort n)et)enben ®ei{te

dud) burcf)bringcn; e^ ift and) ber ©eift, in bem man ^'öU

fer regiert unb orbnet. ®e^b i^r bann beä ©eifteö ooff,

bann get)t hinunter unb legt ben (Stein, unb ®otteö «Segen

wirb auf i^m ruben, benn an ©otteö «Segen i^ SJttcä

gelegen.



^m ^Sevlage von <^. ^, SJlrtitj in 0tcrteit$B«rö

tft crfcf)iencn unb burd) ade S3ud)^anb(ungen ju bejiel^cn:

®ÖIt6rtt, ber. Wtt bem 9)^Otto: Aoy.(v Ss y.ccy(x> rrvsuyx

Gioo syjiv. 2 2l6tbei(. gr. 8. 1841. get). 3 fl. 12 fr.

ob. 2 $t^Ir.

I5tefe^ SBci-f tarf uiibctenfltct) a(^ eine ter uitcrc)Tc«nteftcii ncucni
^rfcbcfiuiiKicn im ©cbicte bcr firAlidH-a Literatur bcuidnut mcrtcii.

Dftadjtcm eine ®d)aar rcn Oicucrcni tu ^er fvU()o(. 5lird)e felb|> feit

(^ciaunicr Seit mit allen nttj^^lidien SKvifFcu c^co,in tcn (Jölitat ju

Seite (lesoiicii, tritt bin ein" ^proteftant, unb"jtt5ai- ein t^erbeiia--

t()etcr proteftantifdier im, auf, iint |nd)t turdi ^ic bedjle unt mcU
feitic^fle 55c(cud)tiuui iic\ci &c<\cniiantci tk vkk'c Orten !)errfd)ent

gettsbrbenen ccrFebiten SSor|h'ÜinuKn über tiefet reidUicie 3"l^'tiit

tcr fatl)0li[d)cn ^ird)c 511 beriditi^ien , iinD ba^fclbe fo»vol}l aH auö
tem innenlcn ticfiTen SBcfcn biefer i?u'd)c licrr^crsK^aniK» bai'5U^

Hellen, cil^ aiid) in anbern Sejichuiuicn c\cacn iinbeiU'iiiibcte ^oranirfe

SU reditfertii^cn. SBiMeiftert für bic bcd^üen 3^*^*^'! tf>' cl)ri|tlidH'ii

Äiv*e, unt mit Ghrfurdit r'br bem ©ebdiitc ber fatbclifduMi .^ird)e

erfüllt, fo ta^ man cft x^erfud)t fepn mödite, ii)n für einen 2tns5C-

I)öri3cn terfelben 5» halten; auenierüftet mit nni]Cit)Dl)nlid)cr SScIefcn:'

l)cit \n ber tbcolo(^ifd;en unb vcittifdicn n>ie in ber fdiönen iJiteratur,

bcd) fern von jebcr %^cballteric cineä ©tubcn^^elehrten, inclmebr über-

all ben unbefanc^enllen 3^licf in ?(nf*auiinii ber n)irflid)en 2?erl>d'lt-

niiTc beö Sebcn^ niib eine reidic rraftifdK (5rfalnnini] beurfnnbenb
unb fein »^rennb jurürfbaltcnber -Kebe, bebanbelt er feinen ©toff
auf eine 5Beife, ta^ bie ©dirift einem Jet'cn, ber für fcldie Unter-

fudiuna irc^cnb 3"fcrt'ffe bat, eine juiileidi unterhaltenbe unt bclcl)-

renbe ^ectüre gemährt, unb ta^ ftc pph Oiicmanben, ber barübcr nccl)

ein 2öort mitiin-ed^en roilt, unb nidit abfiditlid) ber 2Babrbeit aui'

n5eid)t, ungelefen bleiben barf. Sie ®d)rift verfällt in brei -t^aupt--

abfd)nitte, oon tencn ber erftc tai @efd)i*tlid)e ber '^rac^e beban^
bcit, ber äiücttc ba» Jür unb 2ßibcr in aBcjiebung auf ben frei^

willig ernjdblten ebelpfen ©tanb überhaupt ent)d\]t, i\nt ber brittc

bann, »»eldier bie jroeite 5lbtbeilung auiMnad)t, tk Unterfud)ung über
ben ebelofen ©tanb ber @cifrlid)en'inv^befpnber^ enthalt.

Da^ hier ©efa^^te , llrtl)eil eine^ gelehrten *Dtanne^, rcirb burd)

eine au(5fül)rtid)e -Ke^enfiDn in tax l)i|T6r. polit. 551dttcrn <pi)irijpö
unb ©örreö j^cllfornmen be|ld'tigt.

Sofumciite ^ur ®cfrf)icl)te, S8eurtt)ei(ung unb Sßertt)eibü

gung ber ©efellfitaft 3efu. 2luä bem §ranj'6ftfcl)en über*

fe^t üon einem fatl>olifcf)en ^riefter ber (Srjbiojefe 9)?ün*

(i)en*greiftng. ifte biä 4te ^tefcrunq. I. — XIII. X)ofu=:

ment. Wlit 2 ©tat)lftic()en. gr. 8. 1841—42. öcf)eftet

ä 54 fr. ober 14 gr.

„Die Sefcr ber fatbol. Stimmen erinnern |7d) oielleidit nod)
ber interelTantcn ^luffdee über bie ^Jlufhebung bc^ S^fuitcn - Orbenö,
»eldie im 2^il)i>1k"i3c 1840 bk\a- 3citi'd)rift mitgctl)eilt njorben ünt.
T)tt (Jinfenber berielbcn, nunmehr '"Prtejler in tcs: (^rjbiijjefe 9Jtün^

d^en^greinng, I)at eö nun auf ftd) genommen, »orflfbenbc urfprünglidi
in franjöflfdjer ©prad)e erfd>tenenc, au^fübrltAerc ©rfumcntc bem tcut=



fd)en Scfepubltfiim uorsuffifiren. Da* Untcrnclimcn tfl hin »crbicnfl--

lofc^; tcnn über teii gropcn Örtcii, tcr eine n3e(tI)iitor(id)e Sebeu-
tuna gewonnen bat, llnD fie stimmen ncd) jt^t getlicilt, iint) er

jdint lelbll unter tcn ©cbilbctfteit iiiib ©clcln-teilch eben fo fcbr i'einc

gcitibe ald feine ^^rciinfc. Dem imvartbein"* Aon"ct)enben, tcm ci
lebiglid) um SSahrbeit ju tbuii nr, ber gleict) lucit entfernt iit, auä
i$eitenicl)aft unb ''Partcigcift unbecincit iU loben ober ju oerbammeu,
mutj bvibcr jeber (iterarif*e ^Beitrag rcillfcmmcn fepn , ber l*tct)t über
i:ai SSirfen ber ^öbnc be^ beil. 3>U'^itiU'5 iint über ben ©runb ober
Ungrunb ber gegen ne erbobcnen i'lnfla.^en verbreitet unJ> baburd)
bie Wpglidifeit an bie -f'ianb gibt, fid) iiber bie merfnjürbigiTe Som-
nninitdt, tk in ber 5!irct)e gegriinbet lüorben i|i, cm lldiereS, auf
Offenbare unt fiare Ibatfad)en fid) itiißcnbc^ Urtbeil ju bilben. ßincn
fold)en ^Beitrag liefern bie rorliegenben Dofumente and) njirflid).

5Öa4 bie dnjjcrc ^orm biefer ©dirift bctrijff, fo ^cigt ber -pr. lleber--

fc^er eben ic kmcI ©efdMcf 5um lleberfe^ien, alö ©ciranbtbeit in fet^

ner 2)iurterfprad)e, lo bag er burd) einen tliesenbin u ib frdftigen
@tol ebenfo icbr aniprid)t, »üie man feinem an-^geieid)iietcn gleite
bie gebülirenbe ^Inerfennung jnertbeilen mus." Äat!)Ol. ^atimmen-
1841. 8ä ^eit.

(f rjtc()Uii<| , t)ie, im @eifte beä (S^riftent^um^. gr. 8.

1S3«». I^nicfüelinpap. 2 fl. ot>. 1 Zi)U. 6 cjr.

„Tiefet 53erf mit fo einfad)em titel, ohne 5>orrebe , tai einen

i?on ber fatbol. .Sird)e mit bober 53iirbe beFleibeten ©eirtlid)en jum
SßcrfaiTer baben \ü\i , bat be^ 3feferenren Ueber^eugung gan', eigcn--

tbümlid) aigefprodicn. (5^ cntbvilt n.imlid) roirflid) bie ©runbjügc
einer d)riitlidKn, b. b. fatbol. fird)(id)cn (5r,^iebung in einfad)er, aber
glaubcn>5n3armer Darikllnng." Sion I84i. ^JJr 7.

,,l;er Sr^iebung ber jeit fcßt ber ungenannte SSerfaffcr tic^iT

©dirift bie (Ir',iebun.? int ©eiiK' b"e^ (2bnilent[)umS entgegen; er jeigt

bie auifatlenben unt oerberblid^en 5[R.ingel ber (Jrjiebnng je^tger Mit,
unb beutet biermit fd)iMi an, wai ^nr 'iBcrbefferung biefe* Uebelitan--

bO'* O^otb tbue ; tann aber njcift er auf bie Srjiebung bin, bie ba5

5Bobl ber 5)t:nfd)be!t forbert, unb bie nur auf ber ©runblage tti

roabren dbrnlentbumJ moglid) iil. (Jr entnimmt ju biefem Snsecfe

auS ben ^Beifpielen unferer beiligen SSoreltern bie ©runbjüge eine^

(5rjiebung?fi))lem?, um ber 35ergangcnbeit bai^jenige ab',ulerncn, mai
für ©cgenmart nnii 3iiftiiifr liü^lid) unii notbreenbig ift (5r giebt

bierbei febr gefunbe uni beaditenäiuertbe !i5orfct)lage, 5!)iabnurigen,

•Kügen unb 5ßinfe, bie pon 35orurtbeil'ofreien geiüie gebilligt, r>on be-
fangenen aber um fo mebr getabelt werben durften, weil fie bem
&ci\ic unferer 3eit eben nid)t febr ^ufagen." ®d)lef. Äird)cnb(. 1839.

D?f. 4<t.

®örre§, 5., bie rf)riftlicf)c 9}?nftif. 1— 3r S3anb. gr. 8.

1836 — 40. 10 fl. ob. 6 Zbiv. 4 gr.

(Ir u. Ilr ü 3 fl. ob. l X^Ir. 20 gr. llh 4 fl. ob. 2 Xi)k. 12 gr.)

,,(ii Ul ein SSerf — %iH umfaffenb, großartig aui ber tief^

jiten ??aturtiefe in bie böd)tle ©eiiköbobe aufiletgenb, wie m\ gotbi=

fd)er Dom; aber nidit (eid)tbin oeritinblil) wegen ber immenfeii 0e=
lebrfamfeit unt ber bilDerreid)cn Dar(lelluiig." .^atboltP. 1836.

— — Über baä mebi^inifcöe ©i^ftcnt üon S^ingöeiö. SIuö

ben t>iftorifcf) ^ politifcf)en 53Iättecn befonber^ abgcbrucft.

gt. 8. 1841. ge^- 24 tt. ob. 6 gr.



©öfd)I, ör. S- ^,, gefc^icfetlic^e tJarflcttung bee gro*

^en aUgemeinen Soncilö ju Orient. 2 2lt^ei(. gr. 9. 1840.

3 f(. 48 fr. ob. 2 X^Ir. 9 gr.

Qin I)Dd)<ie|IclItcr Äird)cnprä(at, tcr felbfr ein ©cfcbrter ift,

fällt über biciVö SSevf folaenteö Urthctl: „3e rveitcr ich lai, bcjlo

mel)r gefiel mir tte iJarfleUiing ; ile i|^ nid:)t nur im firchlichen ©innc
aegeben, fonbcrn aiid) fctiijn, flar unfc griinMid) unb entljalt in furjem

Inbegriffe, tcaö anternjd'rtö ju weitlviufig unb tarum ermübenb cor-

getragen wirb.

&ö^ , ör, ©. g. , SStFtortnc, ober btc ^trtft t)cd

(Glaubend. (5m ©eiteuftücf ju Dr. ^rctfd)ncts
ter'ö Schrift: „©Icmenttne." gr. 8. SBelinp. geb.

1 fl. 21 fr. ob. 20 gr.

Den SSerfaffer, bePannt burd) feine früf)er erfd)ienenc gebalt--

öoüe ©cbrift: „t5er greibcrr t. SBiöau," leitete bei ^bfaffung
ber gegenwärtigen feine anbere cHücfftdjt, a(S ber (Jifcr für \i\t Ijeil.

Äirct)e, ber er anjugel)bren X:o^ii ©lüdf l)at, unb l\t Siebe ju ber »on
ibr cerfünbeten dKiftlict)en 28al)rl)eit. — ©er ru[)i^e unb gemäßigte

Jon, Itw ber SSerfaffer burdjaud einjul)a(ten bemül)t geteefen »t)är,

bered)tigcn ihn ju ber drroartung, \:o,^ man ber poiliegenben ®d)rift

ntd)t tzn Sbarafter einer ©treitfdirift, fonbcrn nur ben eincd SBer»

fud)eö 5ur Herbeiführung ber SSerjlänbigung unb be^ griebenö unter

\itx\. getrennten SKeligionöparteicn beilegen »irb.

SJJrt^er, 33., btc Rubelt unfetcv 3^»* ^i"^ 9^*

brängte Xsarflettung il)rer religio feit unb v>ontifc&en
5Ber^ä(tniffe in ben brei alten (5rbtf)eilen. gr. 8. 5Belinp.

1 fl. 36 fr. ob. 1 Tci\x,

Der 3Serfafiier bat feit 1825 nad) unb nad) beinabe ganj Eu-
ropa, baö norblid^e 2lfrifa unb ©ürien burd)n3aubert unb fi* an
allen Drten, reo ti S^tiengemeinben gibt, balb länger balb fürjcr

aufgebalten, Die ^Irbeit ift babcr t<xi) (Jrgebnig eigener 2(nfd)au--

ung mit 5lu^nabme ber furjen aSemerfungcn über 'Perficn, Snbien
unb Sbina. — i^arteiinterefTen finb bem SBerf. frcmb : er fennt feine

'Parrei, al4 bie ber SBabrbcit, fein 3tt»fcf i|l fein anberer, al« ber,

ber SGBabrbeit 3eugnif ju geben.

9liiirt§etö, Dr. S> 9^« *>» ®t)f}em ber Webijin. (Sin

^^cinbtnic^ ber allgemeinen unb fpecietten ^atl)ologie unb
$tf)erapie; jugleic^ ein Sßerfurf) jur ^Deformation unb 9te^

ftauration ber mebijinifc^en S^^eorie unb ^>rari^. (Ir S5b.)

gr. 8. 1841. 5 fl. ob. 3 Xt)Ir.

„5ßir betrügen mit greubcn eine @rfd)einung unferer 3eit,

rceld)e bem groben 5)tatcrialiömuö in ber ^eilfunbc entgegenarbeitet

unb mit offenem 'Bifir in t\\\ ©uftem bringt, roaö ber fei. 5ßinbifd)-

mann fcinerfeif^ \\\ allgemeinen Umriffen gegeben bat; eö i|l t^i ©p-
jlem ber -SKebijin ron Dr. 3. 9J. ». JKingöeiä unb leine ®d)Ule.
">k\\\ txti SBerf »ernjcifen wir biemit. — Um nid)t bie ®d)ranfen
einer tbeolog. 3*;itfd)iift, bie tt5ir fd)on überfdirittcn baben , in ^2ln--

fprud) \\\ ncbmen, cmpfcblen wir allen, benen XiO^i förperlidje yx\\\i

geizige 2Bobl \\)xtx Witbrüber !xm ^erjen liegt, to^i ©tubium biefe^

rcabren, ttw ganjen 3Kenfd)en umfaffenben ©pilem^ u. f.
»." 5Äe=

ligionöfreunb. i84i, 120 |)ft.



<Biibett, % ^., btc fettige Ü?Zeffe, ba$ Senfmal ber

göttlichen ?tebe 3efn. C5in SSnrf) jur S8ele^rung unb Sr#
bauung, worin bie g'cttlid)c 2Büvbe beö ^eiligen 9)te§«

opfert bargett)an, bie erhabene geicr beffelben umftänb*
lirf) gefd)ilbert wirb, unb bie !irct)lirf)en (Zeremonien er?

flärt werben. O^tit einem 3(nt)ange üon ^voei unb fiinfjig

®ebetcn ^ur ^eiligen 9}?effe unb iöerfd)iebene anbere 2ln*

bacf)töiibungen, al^ 9??orgen* unb 3lbenb#, S5eic^t? unb
(Sommuniongebcten u. a. m. , nebft ber 2tnbad)t be^ l}eili*

gen Äreujwege^. 5>oüftcinbig in 23 Lieferungen je ju

4 Sogen X^ert unb fl öor5üg(irf)frf)bnem ®tal)Ifti(t)e

in 4. 18 fr. ober 4i ggr.

„Qi gebort ^icfcö 95iid) unter ^ic aiUgejetctinetjlen üciiluii'

aeti ^er teuti'dien Ii)pD<jrapl)te. — 23ir freuen uti^, bemerfen ju föiu

neu, ta^ -S^crr ©ilt^crt bei ^(uöarbcitung tci Jexteä fid) »tele
9)tü(>e geliebelt, utifc bcn 3lnf orber «ii gen tci 'iJublifumö an
ein foldicö 5Scrf ju cntfrrcdicn gcj"uri)t hat. Der 3"ba(t tl)ei(t (tct)

in folacnbe ^Partien: 5'n ber@piße ftcl)t eine qnt unb faßlid) gefct)ric»

bene i'Ibb anMung über bie Opfer iiberiiaupt. 5)tit -Cergnügen
bat 9ücf. »yaSn-gcnotiimeii, ta)} -'pr. ©ilbevt ben ncuc(Ten n3i|("eni"d)aft(i=

d)en ^dfruiigcii über \>kicn ©cgenfranb nidjt frcntb geblieben unö
namentiid) bie geiflrciciie ©dn'ift beö 3(bbe ©erbet gut ju «oenüenben

gewußt bat. ^ieran fd)(ie^t ftd) eine ITiarfreKung ber Opfer be4 2(.

S. unb tbrer Sebeutung, worauf tk (JrfiiKung beö £)pfcrö im Ärcii-

je^tcb Gbriiti unb bie "^ermancnj bejTctbcn m ber beil. Wu^c nad)

ben l^cbrbertintnuingen ber Äird)e bargetban wirb. ^£)icf<iuf folgt bie

Carilcllung ber beil- fflieffe felbfl, nac^bem pcn ben lempcln, 2(ltaren,

beiligen ^emanbcrn, Zeremonien u. f. \\>. \:<i^ 5f?ötbige bcigebradjt

rcorben. W'k billig, folgt ber "Jierf. in feinen Sri^üiterungen , bic

immer bem lateinifd)en uiib tcutfd)en lextc porangebcn, ben bcwäbr^
teüen 5futoritaten, unb ift bemüht, tcii red)te ajtaa§ jrcifd/en ju piet

unb JU wenig ber fymbolifd)en 9(u4bcutung cinsubalten. Biefer |)aupt^

Partie finb 52 ©ebete ?ur beil. 53u'fTe unt oerfd)iebene fatholifche ^n--

bad)tgübungen eingefd)loffen, fo ta'e tki SBerf jugleid) tk ©teile eine«

pollftanbigen ©ebetbud}ö pertritt, uni> fid) ganj baju eignet,

a e b i l b c t e n Ä a t b o l i f e n in b i e f) a' n b e g c g e b e n j u w e r b e n."

Äatl)oIif. 1842. 7i -t>eft.

SJcc^wcrrttJ, i5» ^' ' "^ein motioirted ©laubenö*
befenntni^ aB römifrf) * fat&olifd^er (5^rift, ober bie

jQauptIet)ren unb gotteöbienftlic^en ©ebräudve
ber romifrf) ? fat!)oIifdben Äirc^e nebft beren 58en)eifen. din
SSermäc^tni^ für meine Äinber. Xperau^geg. mdi bef*

fen Xob jum ©ebraucf) für Sitte. 8. äJelinp. ge^. l fl.

36 fr. ob. 1 XUx,

(Sin 5Kejenfent äußerte (Ict) unter ^nberm bahin über bieö 9Berf :

„Beati mortui, qni nioriiintur iu Domino.'' ^a , ,,fclig bie 'Jobten,

rceld)e in bem^f)elln fterben," fo fagt man gerührt unb belehrt, er-

baut unb in jeber 2Beife befriebigt, wenn man biefeö Sud) gelefen

bat. (Ei ii\ fürwahr etwa« ^öftlidieö, etwaö unnennbar |)errlid)eö,

ein (0 unerfd)üttcrlid) fefler ©laube, eine fo tröfllidie Hoffnung, eine

fo innige Siebe ju ©Ott, eine fo unbegrd'njte, auf ffarjter unb ru^ig-



der (lrfcnntiit§ bcr dt'neti unb (Jinjtgen 2Saf)rl)cit Bcruf^cnbc ^(nbang»
(i(t)fett an feine licid'ge JTirdie, wie wir tiefen 2(Kcm auf jeber ©eite
beö S5ud)e3 te(?c<5nen.

2S5eIt<^efd)t^te, affgemeine, mit befonberer23eni(fftd)tigung

ber^Äirc^en* unt> <Staatengefrf)icöte bi^ auf unfere Seiten,

für äffe ©tänbe. ir S3^.: ®efd)ic^te beö 21ltertt)umö.
^))?it 1 etafclft. gr. 8. 1 fl. 21 fr. ob. 20 gr. 2c unb
3r S5b.: @efc^ic{)te be^ 5[)?ittelalter^. 2 S3be. g?Zit 2

©ta^Ift. 3 fl. 21 fr. ob. 2 X^x, 4 gr. 4r u. 5r 53b.

:

®efc^irf)te ber neuern Seit. 2 S5be. 9}Zit 2 ©ta^lft.

3 fl. 36 fr. ob. 2 $t^Ir. 6 gr. Cr 33b. : ®ef*id)te ber

neueften '^cit unb voKftänbigeö Diegifter erfd^einen

biö 3u(i 1842.

„t^er SSerfaffer tiefer allgemeinen SBeltj]efd)id)te finl)t bem fct)on

lange gefül^lten SSebürfniffe einer möglidift engen unb genauen Sßer=

bintung ber Äirdien- unb ®taatengei"ct)id)te abäu(?elfcn , unb bie in

ben meiflen @efd^id)t6n5erfen entl^altenen »ielcn ab(id)tlid)cn (Jntjlef»

hingen unb Jirtbiimer, befonberö in bcr ^ßorjledung ber fird)(icben

93egebenkiten mögiidift ju beriditigcn, wobei er ci o'crfd)mabt, burd)

abfpredKnben, anmaf'ciibcn Zcn, burd) 2ßortfd)n:'all unh einen fc^cin^

bar gid'n-enbcn ©tri, mt ctwx ron bcn @ci]ncrn bcr fat[)o(ifd)en

Äird)e ge)"d)iel)t, (id; Gingang ju »crfd}affen , fonbcrn iMc(mel;r bur*
eine anud'nbige, ruliige .^^altung in ber t)ariTeilung ber maijven 2l)at'

fad)en bem S^ftbume unb ber i!iige begegnet, fo tdo er nur berid)tiget

unb belel)rt, nid^t aber anfeinbet unb aufregt. — i)aä 2öerf \\i ganj
im f a t h 1 i f d) e n ©eilie gefd)rieben." 3?e(igiongfreunb. 1840. üö ^eft.

„5Bir ()aben biefe^ »crtrcff(id)e 0efd)id)tön)crf, roeld^eö un-
ter ben neueren wegen feinet fird)li*en ©cifieö einen »orjüglis
d)en 5Kang einnimmt, fdjon meljrmalö nad) SSerbienjl gelobt unb
empfohlen u. f. m." @d)lef. Äird)cnbl. I84i. Vlv. 33.

^ufiattb; gegenwärtiger, ber fathoUid>en Ätrcbc in ben

?8cr^tntc^ten <Btaaten, üorjugöweife in i^rem Sßer#

l^ältniffe jiir greifoeit unb jum ^proteftantiöm. 5n ei«*

nem ©enbfd^reiben an ^rn. ö. ^erfcbovff. gr. 8.

SBelinp. ge^. 1 |^. 36 fr. ob. 1 Zi)ix.

Qint in jeber 35eiief)ung f)öd)|l interefifante @d)rift; tai barin

©ffaate l)at ber SSerf. aui eigener iMnfc^auung aufgeseidjnct.
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mn \c matiitin i^tifdlfigrdtfn (iXidiiacn minU — jabrli* einen, au^
frei öefti'n ^cf^cbcn^en, ^ani> cffd)cincn ^n (äffen. Q\neitttun$
lln^ Wcflc trr 2Bi(ffn|(t)aft, ^Oirc^iiiic^ teö @tufcüiniö tcö Äüd)eart(l)t£g
t>ci ten Äird)ciiiftvrrtfJ)crn, IKiidwci« tce iimiqcn i^uiantmcnhonge« jttk
i*ea ÄuAcnrcAt tinb TJajlcral iiiil» Icr !Rotl)n)fnbiflFeir, bie Untere 9BJf=
fcni(l;aft auf tii guntamcnte tcr «rjlcn ju taiicn, iki finb im allgemein
neu tic Siufj^atcn tiefer 3eit)*nft, in tcrrn gortflönqe man fid) ber Un=
fcifhi^iing tiird) SBeiträ'^e wn Jheolpqcn iinb Surtflcn um (o mel)r »er«
fidtrr Ijaltcn tarf, al« l>ie -tcnorarbcbinciungcn fi* hn, fcei fcen termafen
tcfiff)(nten lefccutenSercn juriflif^cn 3citfd)riftcn «blieben, gleitfefieUen. —

Td) auf baö praftifdje ©efd)dftö(eben Ui Stirditntotiichtxi , eingeriffene
?irntl>räiid)C iiiib (fovruptcfen ic. bcjieftcn, erijflfiien; n>ti\)a\b man l^aupt»
|vid»!id) bie *)crrn »Pfarrer im SnterefiTe bcr SBiffcnfdraft unb ber canoni^
id)cn ^alfiin.a ber beiitidien Äirdienbiöcipitn crfu*;t, bei entfJeljenben Sin«
lldnbcn «nb Zweifeln rüeffid)tlid) ibrer 3;nit#fi;I)rung fit^ m bic SRebaction
Mefcr 3citfd)rift ju wcnben unb foldjcrgejlalt eine öffentlid)e ^rörtcruna
iinb S5cfpred)ung berfciben ju tcranlaffen. — 5Bcitra"ge, SInfragen je. finS
•ntweber an ien |)errn "-tierauggeber ober an bte^SSerlagdbuc^banblung
injitfenben. •

^

Snfialt. öeS erftcn SbtUtS. I. £>üä Süficnqfbct iinD feine ©iSdjXin in Itt
;!ttii iinö lientiflfjt ÄirrliP. (Jine €rläntftuno B*5 S^ccrfrolentiteis äc obNeivatione jejunio-
iim, III. 46. (3?om .herauf(if bcr.) -r- H. ^Rafei-iaiicn jii einem Sriminolrccl)tc Der ®ei(i<
itl)fn. (5Som i)«aa?(iebfr.) txf^te S-rafliurnt. — .111. Sriäiitcvunfl einiger «ifl)tiflfren, &ie
Betwaltunfl Der lieillofn Qaframmte betteffniöcn .SiirclHniefffte. (?8cm J&etaufjfieber.) Crfie
fraflf.— iV. Ser C^jcüUici e im buraerlicben WerlitSMrfclive. (SSom .Herausgeber.) &(it
frage. — V. 9k\)ifion Der El)coric üb« Die iprcmiUflaticn Der Äircljcnflefefee. (jßom
:)errtuögeber.) ,

3roci te« crfdicint <?nbe Siugiifl n;42 unb cntl)ält cbenjj) intcrcffante
lbI)aHbIunacn.

' 3n SSerbinbung mit mcln'crcn ©dclntcn Jjcrauögegcben »on
ÖP. 3. 3. HlöUingfr, Dr. JD. l^nnrbcrö, Dr. 3. 6» j^frb,

Dr. Jr. Jt*. Ur«tl)niai)r , Dr, ill. ötaölbaiier,
Droft.fTcren bcr tl}epl09»fd)en gafultdt ber Unitcrfitd't äKüne^en.

>iU;igar9 1842. 1^ big 4^ ^ft. gr. 8. SSelinp. ^rdö für ö
^hnaU^tfte 6 f(. ot». 3 $t^Ir. 1.6 flr,

t)ie fjiftoriid) -polit. SBlätter »on '»^>iHip« unb &ovtti
1842. IXr Sb. 10* |)ft.), fagen hierüber:

„Die tI}Cologifd)e gafultdt ter Uniic^crfität tOIündien jie^t
rt bem n>ol)lbcgriinbeten yiufe einer flreiig fat[)oJifd)en ©efinnung, unb
le bat tiefen Sh'uf bewahrt trc$ ber großen aScrlufle, tK fic im Saufe
eeniger 5al)rc burdj ba^ Dabinidjeiben jener beiten auögejeidineten Sehrcr,
Köhler unb Ä(ec erlitten bat. 51o ihrer ©pii^c fleht jeht berienige
9c(ehrte, ber früher <^\i jene, tattn im freunbfd)aftIid)en$Bereincmit ihnen,
ei un« thdtig war, unb aucb jc|t in gleid)er 3öeifc fortfährt, in bcr i^m
igcnen Äfarheit bet^ ©ebanfend unb mit feinem ausgebreiteten Siffen
:geii^retd) für «nterrid)t berer ju rotrfen, wti&)t f[* bem Cicnfte ber
rudjc reibmen. 9)tit ihm gemeinfdiaftlid) nennen fid) bic übrigen SWitglie^
er ber gafultdt nad) ihrem gcfammten SBiüen unb SBirfen mit ^iiit
treue ©ohne ber Äird)c," tnbcm fie mit biefcm 3lu6bru(fc auc^
IC .t>a«ptiad)e bcjeidinen, in »el*er ffe üij jur t)crauSgabc bc4 „3(rd)it)«
ur theo toi^ii die giteratur^' mit cinanber unb mehreren ©elehr»
:n oerbunbcn haben. Sme |Dld)e 3citfct)rift, „vxlijt bcn Sefer mit
er thcolpi)i)d)en unb reli<? iij fcn Literatur in ihrem gan^



UJ

Kit Umfdfl^c in Uuftntcr 18(fanirtf({)afJH ^
Mrti«« eki groM« JBeliärfntt- J5ie ^eraii^a?*^"
W>^eiiaimt€it „TJartbei jnjecf «" utifc „(Sijlici
,,(ie uralte, ftctft fid} $)Uid)Mcibente f<itMH o
itl i\)T „einji^tcr 2ettft«rn."' ®ic »ollen unP i'ucmH Q
bie „&i>rc @ottc6" fca4 „9Bob( fccr Ätr*e"!|
»irünMtcbcr tl)Cole<3|if*«r gBiffenfc()aft.''i
3eit|chrift in titfcv @cf[nnjing unt mit fct(^cti Ä^l
im ^i>(t)ften ?DJrta§c »tUFommen hf tf cii V (5i
tiefe 3eit|drift über ta« gatnc ®ebiet iicr tl)eD(o«|if(||^

.:unäc!)rt rcrljerrfdiciib literar!f(l)»fritifcf). Sic f*(iett'
unb Sfuffa^c ald i'oJdje au«, allein fic fceab(t*tiflt ie
(9e<<entTant'C nad) ^Irt ber cnglifäjcn Wcsiew'i aaifithrU
Öerate bic« glauben n»ir, mifb ter SBeg fepn, um bcm i?crfiieuilij.oH(tii lüjtci

itcbmen tm \\)m n>ünfd)cn6n>ertben @rab eon SSerlrcituu^ )u.T(i'><^ffeH-


